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SIOc ditä)te, in^bcfonberc baß btt Übevt

fc^ung in fccmöe ©prac^en, eotbc^aUcn.



(^fV^if bcm fcansöftfc^en Xttelwort „J'accuse" i|^ in 5eutfc^er

-vvV @pracf)e auf bem ^oöen öer franjöfifc^en ©erweis „üon

einem ^eutfc^en" ein ^amp^tet tetö|fenflid)t »orten, t)a^ of>ne

Zweifel in ^ranfreic^, (5nc|Iant), din^ianb, unt) wo fonfi öie geinte

Seutfc{)Ianö^ i^re 0?än!e fc^mieten, al^ f)orf) erfreuliche^ (Sreigni^

begrüft ii^erten mirt. ^m rufft'fcfien D^eic^smappen ^at tec

anonyme 53crfajT« bk Sitelöignefte entnommen: ten ^eiligen

©eor^, ter tem S)rac^en feine ^anje in ben <Bd)lünb iiö^U

darüber aber fe^t er al^ ?9?offo ten 5ßerö:

5Ser bk 5ß3a^r^eit fennf unö faget fie nic^t,

©er i|? fürttja^r ein erbärmlicher SBi^t!

Ütl^ ©c^wurjeuge f)at t>er „Slnfläger" einen in Saufanne

lebenden ©d;ttjeijer, Dr. 5(nton ©uter, Qctoä^lt, ter tie 5lec!^eit

^at, t)ie 53erantioortun3 für 5ie 2}eröffentlicf)un9 tiefer ©cfimä^^;

fci)riff auf fic^ ju nei)men unt fie alß eine „Xat, tie tem teutfc^en

55oIfe unt ter COJenfc^^eit nur jum ©egen ^ereic^en" fönne, ju

empfehlen. Offenbar ift tiefer ^err ©ufer unfähig gewefen,

tie (gnffteUungen unt tireften Unnja^r^eiten ju turc{>fc^auen, tie

ter „atnöäger" urfeil^Iofen oter in üblem ^Sitten üerftodfen

£efern aufjuträngen bemüht ijt.

Sßein, ter 25er faffer öon ,,J'accuse" ift feine^weg^ „ein teut;

fc^er ^Patriot", fontern ein bemühter SSerleumter, ter offenbar

an^ erlebter (Srfa^rung weif, taf öon allen faßten, hinter tenen

tie ^Berleumtung i^r 2lntli6 öerbirgt, tie te^ fc^merjerfüllten

Patrioten tie »irfung^öollfte ifl. dt »eif fe^r tt>o^l, taf, toaß



er öl^ anöebltc^c „5Ö3a^r^ett" feinen £efet'tt mtfü^tt, baß t>urc^

eigene S^^^^ öif^iö^i^ ©iaIeJttf »ertjoUjIanöigte Programm btt

9tnfd;ult)i9un3en bringt, mit öenen «nfere geinte i)ie öffentliche

sjKeinung bet 5Selt fui* fic^ ju gewinnen fuc^en.

?Ö?it t)er 5Ba^r^eit, bk nic^t öerfc^wiegen weröen barf, \)at

btt '^n^üH öon „J'accuse" nic^t^ gemein, dm ^tttt t)on

25e^auptungen voitb un^ uorgefü^rt, tie el^enfowenig mit btt

TBirHic^^ett ju tun ^aben, mie bW ^rognofe biefe^ „£)eutfcl)en'',

bk un^ »irtfc^aftlic^en, militdrifd;en unb mordifc^en Mebttf

gang anfünbigt. 9ln liefen Slu^gang glaubt \)entt felbfl niemanb

im Saget unferer geinöe, auc^ bie ütuguren nid;t, bk in Hoffnung

auf folc^en Stu^gang tsen 5BeItfrieg angejettelt ^aben: bie

^oincare, St^quit^, ©orempfin, bk i^re SRamen ^ergaben, um
bk ^eimlic^e 3(rbeit bn Selcaffe, @rep, '^ßtoolßti unb ©faffono»

ju öecfen. ©ie aüe fe^en bereite mit ©rauen öem 9(ugenbU(f

entgegen, ba öer ^an, bm fie crrid^ten wo Uten, jufammenbric^t,

nnb fie unter feinen Krümmern begräbt. 3«9l^tc^ tnit i^nen

aber witb jener „Sinfläger" unter btt £afl feiner 6c^ani)e ^Uf

fammenbrec^en, wenn baß ft'egreic^e beutfc^e S5oH mit Slbfc^eu

fic^ t)on benen abwenden Wirt), bk i^re Diec^nung babei ju

fünben hofften, baß eigene SSaterlanb mit ©c^mu^ ju bewerfen.

„J'accuse" l)cht an mit bem 5^apitel „S)eutfc^lant) wac^

auf!'' dß wiü bem Seutfc^en ein Sic^t aufjleden, bamit i^m

bie folgenden „5Ba^r^eiten" btß 3ittfläger^ einleuchten:

1. baf biefer 5^rieg tjonSeutfc^lant) längfl geplant nnb öor^?

bereitet worden if{, nic^t blof militärifc^, fonbern auc^ politifc^;

2. ba^ man feit lange entfc^loffen war, liefen ^Ingriff^^

frieg bem beutfc^en 25oI!e al^ einen ^efreiung^frieg bat^n^eUen,

weil man wufte, baf man nur fo bie nötige ^egeijlerung er^

warten fonnte;

3. ba^ baß 3icl biefe^ ^riege^ bie ^langung ber ^ege^



monic mf öem ^ejlfanöc unb im njetißren 55erl(tuf bie Sr^

obcruncj bct SBettmac^tf^eUung dnglanö^ fein foUte, nac^ i)cm

©runbfa^: 6te-toi de la, que je m'y mette!

S^at man |e fd;amlofere SJerfe^rung öer SBa^r^eit au^ beut;;

feiern 33?utti)e jur ©c^aöigung öe^ eigenen SSaterlanöe^ gebort?

2Bir l'teüen Hm bk folgenden ©ä§e entgegen:

1. ba^ t)iefer S^rteg junäd;!^ mn ^ranfreic^ QZtooUt, bntti)

baß ruffifc^^franjöfifc^e 35üni)ni^ öec 5ßern)ir!lid;utt9 nä^er^

gebracht unö öurc^ 3lttfc^(u0 Sngtant)^ an i)iefe Sßetfc^njorenen,

unter englifc^er Seifung jur unabwendbaren Sßotnjenöigfeif ge^

tootben ift;

2. i)a^ biefe örei ?0?äc^te feit langem entfc^Ioffen waren,

bk ?9?a(^tffe(tung 5;)eutfc^lan5^ in St'ntraleuropa ju brechen unt»

fpftematifd) bk ^elt für bk 2}orf{eUung ju erjie^en bemüht

waren, öaf öiefe Operation eine ftttlic^e SRotwenöigfeit fei;

3. bci^ baß 3ie( öiefe^ un^ aufgezwungenen ^riegc^ öie

bauernöe (Sicherung unferer @renjen unb bk 35efreiung btt

SJJeere t)on englifc^er S:t)rannei fein foü.

3m @runi)e wäre t>amit bereite bct wefentlic^e ^nf)alt öer

„Stntlage'' nnb unfer gegenfä^Iic^er ©tanöpunft beutlic^ gefenn^

jeic^net. 2Iber £>er anonyme 3tnfläger fu^t bmd) üier weitere

2(bfc^nitte feinet S5ucl^e^ feine S^efen, bk nic^t, wie er glaube

^aft machen wiü, für baß t)eutfcf)e ?BoIf, fonöern für bk %mbt
unfere^ 55oIfe^ öon i^m formuliert finö, unb, wie wir {)ören,

in 25 000 (5femplaren im Siu^lanöe verbreitet tootben fmt>, ju

belegen. (5r nennt fte:

II. SSorgefc^ic^te bzß ?Berbrec^en^ (NB. unfer e^ ^etf

brec^en^),

III. ^aß SSerbrec^en.

IV. Solgen öer Zat

V. ©ie S^tnnft nnb Epilog.



5Stc iDonen, fo uncrquidltc^ bk Siufgabe iil, i^m ^art ön

ben Werfen bleiben,

©ie „^or9efc^tct)te bc^ 58erbred;en^'' umfaft @. 25—113.

unö beginnt mit einem 2(bfc|)nitt über: Unfere 3mperiali|len:

S5ern^art)i u, Sie,

©te etj^e grofe plfc^ung bzß 55erfafTer^ liegt nun t>arin,

ba^ i^m t)ec „^mperiali^muö" ein ^eutfc^e^: sffieltbe^etrfc^ung^^

geöanfe i|^, wä^rent», ttjie allbefannt if!, 5ß3ort unt) SSegriff eng^

lifc^en Urfprung^ fmö unt) im Sufammen^ang mit ben brttifd;en

5^olonialfonferensen, in Slnlaf bet Jubiläen bet Königin SSiftoria

in Umlauf gefegt tootbm ftni). ^t^ bö^wiaige «Berfe^rung W
bann beibe^ auf bk 2:en5ensen b^t beutfc^en ^oliti! unb bie

Strömungen in ber beutfcl^en 5Sol!^feele übertragen, ©ie öom

SSerfaffer angefeindeten ©c^riften bee ©eneral^ öon S5ern^arbt

aber fmb, nja^ natürlich auc^ »erfc^wiegen toitb, im 3a^re 1912

crrc|)ienen, al^ bie aggrefftöe ^oliti! ber ^äd)tt be^ S)reit»er^

banbe^ feinen Bmeifel barüber lief, ba^ mt über tun ober lang

mit einer Koalition üon Snglanb, Üiuflanb unb ^anfreic^ ju

rechnen l)aben würben, beren S'^d minbeflen^ bie politifc^e S)e^

mütigung fein foüte, auf ml(^e bann aU logifc^e ^olgeerfc^ei^

nung bie Zertrümmerung ber beutfc^en SKac^tjIeüung folgen

foUte. a^ toar baß alte Ülejept: avilir, puis demolir. ©ic tapferen

^üc^er öon S3ernl)arbi f)aben in richtiger 25orau^ftc^t ber ftc^

t5orbereitenben £)inge auf bie SZottDenbigfeit l)ingett)iefen, jum

©c^ttjert ju greifen, e^e bie 55erfcl)»örung, bie ©eutfc^lanb be^

bro^te, jur Zat überging, ^aß toat um fo me^r fein gute^

SfJec^t, al^, iüie wir noc^ fe^en »erben, bie 5lrieg^bro^ungen

fpejiea t)on englifc^er unb ruffifd;er ©eite feit Sauren nic^t ahf

brecijen wollten. 2tber e^ i|! eine birefte gälfc^ung, wenn bie iKatif

fc^läge S5ern^arbi^ mit ben geheimen fielen unferer 3iegierung

ibentift^iert werben. 2)er Üiegierung waren feine ©c^riften —



fo mit fte nic^f rein mUtfcirtfcf)ett 3n^alf^ waten — unbequem

un£) unertDünfc^t, »eil fie ben ^i^htand) öorau^fa^, öen böfet

mUc mit i^nen treiben fonnte. S^mU toitb fc^ttjerlic^ jemanö

bejlreiten, öaf S5ern^ari)i bk 3ufammenf)än9e ridjtig gefe^en unb

erfannf f)at Ser tortre|fItc^e Slmerüaner Z\)omaß (5. ^aü,

«Profeffor tct c^ril^Uc^en <it\)it in 2ßew 3)or! unD fe^t in @öt^

tingen aU iHu^taufd^profeffor fäfig, f)at frf)on im Januar 1915

t)ie ^eu(^Ierifd;e Sntrüjlung über t)ie ©c^riften öon S5ern^art)i

uni) Sreitfc^fe fe^r nac^örücflic^ jurücfgewiefen. „2Bie öiele öon

t)enen, t)ie mit Ülbfc^eu t>on ^ern^arbi ober Xreitfc^fe fprec^en,

^aben biefe beiden toküid) gelefen unb »iffen, wa^ fte eigentlich

bebeuten? Swar ftnb fte nic^t öon ber bei un^ eingettjurjelten

^ulbigung burc^brungen, „tüelc^e unfere Saf^er ber Xugenb bar^

bringen'', aber jebe öon i^nen au^gefproc^ene 3lnfic^t über ^OJac^t

unb 5^rie3 !ann burc^ ^unbert Sitate an^ englifc^en unb ameri^

fanifc^en Dueüen belegt werben, einfd)lieflic^ folc^er ^ieben^^

apoj^et wie jKoofeoelt, Dr. Spman ^hhott unb £orb Üiobert^.

S5eibe ?0^änner aber wuften genau, waß fte wollten, unb fte

machen feinen Sßerfucl), bie ^eibnifc^e 5Belt, welche un^ um^

gibt, für eine öon c^rij^lic^en ©runbfä^en regierte au^jugeben."

a^ if? auc^ eine l)i|torifc^ unl)altbare 23or|leaung, ba^ ein

^präöentiöfrieg nic^t feinem 5S3efen nac^ ein S)efenftöfrieg fein

!ann, ^a^ war benn ber 5^rieg, ben ^iebrid) ber ©ro^c fteben

lange 3a^re ^inburc^ um bie (gcf;altung be^ preufifc^en etaaU^

führte, wenn nic^t ein ©efenftöfrieg, in bem er öerloren gewefen

Ware, ^dtte er nic^t baß prevenire gefpielt. ^aß im 17. '^a\)U

^unbert oft gebrauchte 5Ö3ort „Melius est praevenire quam

praeveniri" bejeic^net gans treffenb bie Sntfc^eibung, üor ber

^iebric^ gef^anben Wf "«^ entfpric^t ben SJer^ältnijfen, mit

benen wir im 3luguj^ 19 14 rechnen muften.

S:5er „Qittfläger" sie^t freiließ fc^on bie beutfc^^öflerreic^ifc^e
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Stüians in i>k Slci^e bet Zat\i\d}tn, bxe er unter öem ©cf)la9ttJort

„SSorgefc^ic^te be^ SSerbrec^en^'' iufammenfaft, o^ne ft(^ t)ucc^

t)ie Xaffac^e irremachen ju laffen, öaf i)iefe ^Kombination, unt)

t)ie fpätere ^eransie^ung '^talknß, (Suropa 44 3f<^^re lang 5en

^iet)en erhalten ^at. 3n öiefe „SSorgefc^icfjte" fäUt i^m unfere

„uttfinnige" 5KoIoniaIpolitit unfer ©treten nac^ einem „^la§

an t)er ©onne", voaß unter feiner ^eöer öa^in fü^rt, baf itjir

t)en au^ fc^Uefli^en Pa§ an t>er ©onne unb Me 5Sett^err^

fc^aft erjlreben, bcnn, fo formuliert er e^, t)er Pa^ an öer

©onne für un^, öer ^la§ im ©chatten für bk anderen. ©leic^

oberflächlich unt) tenöensiö^ ftnb bk naci()fol9ent)en 3tbfc^nitte

©. 55—68. ©ie öertienen feine SBieöergabe, jumal in fpäteren

Stbfc^nitten f^et^ öiefelben Silagen aufgenommen werben. 2tber

fe^r entfc^ieben i|l öagegen ju protej^ieren, wenn öer SSerfaffer fein

Urteil mit „^jBir" einführt unt) ftc|) t)at)urd; in ©emeinfc^aft mit

un^ fe^en will. ?iKit öen ©eftnnungen t)iefe^ „©eutfc^en" ^a5en

wir ebenfowenig gemein, wie mit bem, toaß er al^ „SBa^r^eit"

vorträgt, im^ in 5Sirftic^feit aber ein ©ewebe t)on Unwiffen^eit

unt) hmu^ttt ^älfc^ung ber Satfac^en i^. 3« brafiifc^er 5ßeife

tritt t)iefeö in ben 2lbfc^nitten „©ie (Sinfreifung^politif' unb „S)ie

erfle ^aager 5lonferens" ^üta^t. Sie „(Sinfreifung^politif' fuc^t

t)er „Stnfläger" 5at)urc^ mß ber 2Belt ju fd^affen, t)af er fte für

einen geograp^ifc^en begriff erklärt unt) fc^lanfweg ht^anpm, ba^

e^ feinen SRac^wei^ für aggrefftüeSlbftc^ten^nglanb^ gegen un^

gäbe. Sa wir im weiteren SSerlauf biefer 5(u^fü^rungen bk XaU

fachen aufführen werben, welche bie aggrefftöen 3lbjtc^ten (Snglanb^

über jebenBweifel feflflellen, gef)en wir junäc^j^ aufbenSlbfc^nitt

„6r(!e ^aager ^onferenj" ein, ber einge^enbere ^tiüt »erlangt.

3ln bie erfle ^aager 5Konferens fnüpft nämlicf) ber „9tn^

fläger'' ben ?8erfuc^, ju beweifen, ba^ bamal^ englifc^e ^ieben^^

liebe unb beuffc^e 3iabulif!if in f^etem @egenfa§ flanben, unb



ba^ unfere ^olitif öen Erfolg einer grofgeöac^fcn SSerfo^nung^^

unb ^rieöen^aftion ßnglanb^ jum ©cf)etfecn 9e6racf)f ^abc.

3um Ütu^gang^punft i)tent öa^ fogenannte ^icöen^mamfejl

D^ifolau^ IL t)om 12./24. Slu^uf? 1898 0, öa^, rnc httannt i\i,

eine SJJtnöerung öer ^tk^^vü^ün^cn nnb 95crufunö einer 5?on^

ferenj jur Beratung t>ou ^OJa^regeln beantragte, bk bem ail^

gemeinen ^tkbcn bkmn follien.

SSon t)er politifc^en 3}or3efc^id;te t^iefe;^ ruffifc^en Slntrage^

fc^eint öer ^nUä^et md)t^ ju wiffen. (?r begnügt ftc^, auf baß

bekannte ^uc^ oon ^loc^ -) un5 auf ©aliöburp^ elegifd^e Ma^t

über bk Stüftung^fojTen im 3a^re 1896 ju öerweifen. Sie naiue

SSorjleUung, ba^ bet S<^^ t)iefe ?0?aferiaIien gelefen i)al>e, öeröient

nic^t njiöerlegt ^n njeröen. dagegen if{ e^ nic^f unnjid^tig, öie

wahren 3«f'^nTmen^änge kennen ju lernen, welche jur S5erufung

tiefer erflcn fogenannten ^rieöen^fonferenj fül)rfen. 2tm

27. COJärj 1898 tuar öer SSertrag unterzeichnet njorten, öer bk

2(btretung öer ^albinfel £iao;tung nnb ^ovt Strt^ur^ an din^(

lanb, SU bitterem Sitrger 3<iP<i«^/ f^f^f^^te. ^alb bamd), am
20. ?0?ai, mufte ^<xpan and) Söei^pai^i^ei räumen, baß bann

fofort öon ten ßnglänöern befe^t ttjurte. 3n Siuflanö ^atie

man mit fieigenöem UnwiKen bie englifc^e 5^on!urrenj in ben

oflafiatifc^en @ett?äjTern »erfolgt, nnb fc^on am 8. 3(pril 1898 l)attt

bk „3Rott)o|e SBremja'', bie bamaljl, wie fo ^äuftg öor^er unb

in ber Solgejeit, bie 9{bfic^ten beß ruffifc^en Stu^wärtigen 3(mte^

öertrat, mit einem ruffifd;^iapanifc^en S5ünbni^ für ben ^aü

gebro^t, ba^ (Snglanb feine gefährlichen Unternehmungen im

©olf öon ^etfc^ili fortführen foüte. SBenn (Snglanb ftc^ in ^cif

^ai^toei fejlfe^e, »erbe 0iuftanb ©ebiet^erttjeiterungen in 3<^«fral^

^) 23om atnHäger fälfcf)lici) auf öcn 28. Stuguf^ gcfe&f.

^) 3»an ©tant^lasDOtüitfd^: „See fünfiige i^rieg", 6 5Bän£>e. ^etecö;;

bur^ 1898 (cufftfc^).
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aftert öerlangen. 2tm 7. 3iprU aUt 91119 £)ie „2R. 5B/' fo weit, ju

erfläcen, ba^ bct englifc^^ruffifc^e SSertrag uom 11. ^än 1895

itic^t me^r aU gültig ju betrachten fei. ^aß aber betjeutete, taf

t)er mü^fam beigelegte engltfc^^ruffifc^e ^on^iU über Sentral^

aften itjieber au^brec^en fonite, uttö war bef^immt, ^gtanb

ju fc^reden, ioä^reni) tatfäd)Iic^ öie ©orge auf ruffifc^er ©eite

lag. 3tt t)iefer :^ombination, um einem Kriege ju entgegen,

für öen Dluflant) ftc^ nic^t vorbereitet ttjufte, »urbe jener 2lb^

rüflung^antrag in bec richtigen ^erec^nung gej^eüt, baf ba^

flet^ mit feiner Rumänen ©eft'nnung parabierenbe €nglanb i^n

nic^t werbe ablehnen fönnen. ^an glaubte um fo me^r barauf

rechnen ju bürfen, aU Snglanb eben bamal^ (am 10. ^uU) in

^af^oba ^anfreid) töblic^ beleibigt f)am unb gleichzeitig bie

Vorbereitungen jum 5^rieg gegen Sran^tJaal traf. Üiuflanb unb

granfreid; machten gleich nad; btm rufftfc^en 3Ibrü|^ung^antrag

fieberhafte 3ln|lrengungen, ibre COJarine ju tergröfern. £)er 3ar,

ber fc^on im 5)Järj 1898 bie ©umme öon 90 SD^illionen Diubel

für ben ^ußhan feiner flotte angewiefen ^üttc, lief bie ^oUf

enbung ber bauten nac^ 5Ö?öglic^feit befd;leunigen, unb in ^ranf^

reic^ fanb eine ©ammlung jum ^an öon IXnterfeebooten j^att,

obgleich) ber ^nnit 4 be^ für bie grieben^fonferenj t>on bem

rufftfc^en ?0?ini|!er be^ aiu^wärtigen, ^maw\eto, öorgefc^lagenen

^rogramm^ biefe^ ^Kampfmittel au^brücflic^ ijerpönte. Sie

Sbronrebe bei (Eröffnung be^ englifc^en ^arlament^ im §e^

bruar 1899 fprac^ fiel) ffeptifc^ über ben ruffifc^en 5ßorfc^lag m^*

„?ffiir muffen^ fagte £orb ©ali^burt) im Oberläufe, „bie @e^

fahren unb UnöoUbmmenbeiten ber ^Berbältniffe, in benen wir

leben, im Sluge behalten, unb entfc^loffen fein, ben Rieben

mcl)t ber 3iüc!ftc^t ober ber ^ieben^liebe anberer ju banden,

baß wäre Derbrec^erifc^
!''

3tl^ bann am 18. 3Rai 1899 bie ^aager Konferenz eröffnet



II

tombc, begegnete i^r büß au^erfle ?OJtftrauen in aüett Organen ber

regierentJen gartet £)er en9lifcf)en Untonif^en. £)er „©tanöart)"

üom 21. 3unt 1899 erhärte, ba^ bk 5^onfequen^ bet in btt

itonferens beanfragten ©id)erung bcß «Privateigentum^ jur ©ee,

ten SßerfaU bet eng{ifcf)en ©eemacf)t bedeuten tontbc, ^onöen^

tionen fämen im ßrnllfaü überhaupt nic^t in S5etrad)t (when

it comes to serious business Conventions count for

little), unfer „tjitalf^e^ Snt^refTe, unfer ^anöel »erlangt, öaf

wir un^ baß Üiec^t bcß 3lngrif|ö wagten, bem mt unfere ©ouöe^

ranität jur ©ee Tanten", ^elanntlic^ xii bann anä) bk ©ici)erung

biß ^riöateigentum^ jur ©ee an (gnglanb gefc^eitert, nnb ebenfo

if^ e^ (gnglanb geujefen, baß ftcf) ben ©ebrauc^ ber ©um^Sum^

©efc^offe öorbe^atten ^at. 2Roc^ im Januar 1900 entrüjlete ftc^

ter „©tanöart)" über t)en ©ebanfen, öaf neutrale $ß3are in neu^

traten ^äfen nic^t Konterbande fein foUte. dt nannte e^ ein

„extravagant proposal" mb erflärte: „Unfere ©eeofft^iere »er^

ben fortfahren, ceröäc^tige ©c{)iffe in afrüanifc^en ©etoäfTern p
unterfuc^en, gleic^uiel welcher ^Rationalität fie angepren.

SRötigenfall^ mvbt man ©c^aöenerfa^ jaulen." 3tuf bk 2tn^

toenöung j^infenöer @afe aber erhärten (gnglant) unt» bxe

SSer einigten ^taaUn nic^t versiegten ju fönnen.

©iefen Xatfac^en fle^t bk fd)amIofe SSe^auptung bzß „3ln^

fläger^" gegenüber: „3m ganzen 55erlauf bct Konferenz jlet^

öa^felbe S5il£): „(Snglant) an btt ©pi^c aüer S5ef^rebungen,

welche bk unerträglichen Üiül^ung^Iaj^en termin^ern nnb bk

Streitigkeiten itt)ifcf)en siöilifterten 23öl^ern in immer weiterem

Umfange auf eine Slec^t^baft^ jleKen foüten. STn bcv ©eite €ng^

lanbß granfreic^, Sluftanö, 3Imerifa nnb felbfiterj^änMic^ bk

kleineren <BtaaUn, 3luf bzt ©egenfeite aber ^etß £)eutfrf)lan{)

gefolgt von öf^erreic^^Ungarn/'

SßSir wollen tiefer Sßer^errlic^ung Snglant^ ein fransöfiV
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fc^e^ Urteil') entgegenhalten, ba^ am 19. Salt 1899 erfd;ien, htm :,

Sage, an bzm bk etj^e ^aager ^^onfevenj 9efd;IofTen vombt, unb

baß in treffender 5S5etfe bit Haltung (änglanö^ auf ber J^onferenj

folgenöermafen ironifierte: „^ß 0t £eute, bk englanb ntd;t

lieben; fie ^aben fieser unrecht, ^nglant) i|l ein grofe^ liberale^

Unb, beffen £)tpIomatie ben ^öc^flen^efpeft t)or internationalen

sßerträgen unb btnbenben 23erfprecl)un9en \)at ^nglanb i|i üor

aöem bemüht, Don einem ^ol jum anbern bie ewigen ©efe^e

ber Ättmanität jur ^tnerfennung ju bringen. Snglanb \)at baß

^umanität^gefü^l pm gyportarfifel gemacht, mt
«UHo^ol ober ^aummolle, unb tt>enn e^ mitunter fc^eint,

ba^ (Snglanb fetbjl bie 55orfc^riften nic^t erfüUt, bie e^ anberen

aufnötigt, fo gefc^ie^t e^ nur au^ c^riflUc^er S^emut.

(gnglanb i)a^t bie blutigen Lorbeeren, bie auf bem ©c^lac^t^

felbe gepflügt merben; bie (gnglanber arbeiten me^r alß jebe^

anbere ^oU baran, bta Xraum be^ emigen ^riebenö ju öer^

»trflic^en, unb niemals mtb man fe^en, ba^ ^nglanb einen

Ärieg öom Saune bricht, aufgenommen natürlich, wenn

eß für Qinglanb vorteilhaft i|^.

^nglanb tt)ünfci)t minbej^en^, ba^ bie fünftigen 5lriege fxc^

unter ben benfbar ^umanl^en S5ebingungen abfpielen, unb würbe

gern feinen SRac^barn ben 6ebrauc^ gefährlicher ^Baffen untere

fagen, bie über fo ja^lreic^e Familien, benen Snglanb fein

Sntereffe fc^enft, Trauer bringen Bnnen. ®enn einjl ber 3:ag

fommt, ba bie europäifc^en (Staaten i^re 9(rmeen ju entladen,

unb namentlich i^re ^Irieg^flotten alß alttß @ifen ju pernjenben

wünfc^en, fo wirb ftc^ (Snglanb bem nic^t toiberfe^en. Sluci^

würbe e^ ber englifc^en grei^eit^Uebe wiberfprec^en, fic^ in

folc^e atngelegen^eiten einjumifc^en: wenn man nur i^nen

1) „3outnat öe^ i:)hbat^" mit bec ttberfd)riff „0\b etiglanb".
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bic gret^ett läft, fic^ hiß an bic Sa^nc ju bewaffnen,

^cben fie nic^t^ dagegen, £>af man bei un^ alle

SBaffen bt^ jum ©tocfbegen »erbietet. 3tuc^ ^aben

fte e^ auf öec ^aager Äonferenj ^öc^|^ gefc^macflo^ gefunöen,

t)af man t^nen t>en ©ebrauc^ bn £)um;;S)um;5^u9eln in

i^ren Unterhaltungen mit fd;tt)äc^eren 53ölfern unterfagen »oUte.

kennen ©ie bie 2)um^£)um^5lu9eln? (golgt eine S5efcf)reibun9,

tie ic^ übergebe.) ©ie (gnQlänöer, ttje[d;c bic 5Bo^ltat Mefcr (5r^

ftnöung fc^on an i^ren Untertanen, öen S^inbu, öerfuc^t f)aben,

»oUen in i^rem ^ti^ilifatorifc^en (Sifer fie auc^ bin S5uren nic^t

eorent^alten, 30 5i)iitrailleufen njerben, »ie eine Sonboner

5:)epefc^e mitfeilt, für S)um^5:)um^@efd;ofre eingerichtet, nac^

^apftabt abgefertigt. 3iuc^ hieran laft fic^ ber Rumäne ©inn

unferer greunbe jenfeitö be^ 5^analö erfennen. ?Ö?an barf in ber

Zat hoffen, ba^ bant btm ©ebrauc^ btefer ^trflrumente, ber 5lrieg

gegen bie ^uren nic^t öon langer Sauer fein ttjirb, unb ba^ halb

in Xranööaal bie alleröoK^ommenfie ©tille ^errfcf)en roirb. ©a
nun ber 5lrieg eine ©ei^el ber ?9?enfc^^eit i^, n?irb €nglanb

unter 53ermeibung langer blutiger kämpfe, tuieber einmal, bant

feiner ^erjeni^güte unb ber ©anftmut feiner ©itten, bie

gü^rung ber Sölfer übernommen ^aben.''

©ie tiefe Erbitterung über (Snglanb, bie bamal^ burc^ ganj

^anfreic^ ging, l)at im S^ooember btß '^al)teß ba^in geführt,

baf ^anfreic^ unb 9?u§lanb un^ über eine SlUianj gegen (Sng^

lanb fonbierten, unb bei ben großen ©pmpatl^ien, bie unferSSotf

bem ^ampf ber ^uren junjanbte, wäre eine entfd}loffene 5ßenjj

bung gegen (gnglanb bamal^ in ©euffd;lanb mit ^i^^^I ^uf;?

genommen njorben.

5Sa^ un^ baüon abhielt, »ar Oiüdfic^t auf (gnglanb unb

baß geringe 5Sertrauen, baß fc^on bamal^ weite Greife ber

Kombination biefer SSunbe^genoffen fc^enften, fowie bie Sot^
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fac^e, baf Um b'xtttuß '^nUu^c ©eutfc^Ianbö in ^age flanö.

Äatfer 5BiI^eIm aber ijT fclfenfef^ in öem Sntfc^Iui geblieben,

für anöere 3»terefTen aU bk beutfc^en, ba^ ©c^werf nic^t au^

ber @c^eit)e j« Jie^en.

5Ba^ foUte man jubem üon einem rufftfc^en ^nnHif

genoffen erwarten, Ut t)urc^ feine treffe un^ jurief, ba^ ein

Stnfc^tuf ©euffc^Ianb^ an bie rufftfc^^franjöfifc^e Kombination

ben (Sinbruc! eriüecfe, „alß wolle man in ein öuftenöe^ ^nktt

Asa foetida tun ^), nnb üon einem fransöftfci^en, öefien ?9Jini|ler

te^ Stu^ttJärfigen, £)elcafre, nur wenige ?9Jonafe nac^ ©c^luB

t)er ^aager Konferenz, am 24. 3Roöember, eine diebt ^ielt, i)ie

fe^r wenig verblümt öen ^ranjofen bie Hoffnung auf aieuanc^e

mit ^ilfe SfJuflani)^ ju ilätkn bemül)t war.

3m Februar 1900 aber ^ielt Söuarb iperöe bei öec

aiufna^me ©e^c^aneB in bk 3l!at)emie eine füzbc, bk

lei£)enfcl;aftUc^ für öen ©eöanfen einer ruffifc^^fransöfifc^;

englifc^en 3lllians eintrat, btun ^olge „le partage de

l'Aliemagne" fein toctbc % '^aß Waren bk öorau^fallenöen

^^atten bet öon ©elcap »orbereiteten englifc^^franjöftfc^en

(gntente, bk bet Slu^gang^punft alle^ Übel^ werben foHte,

baß feit^er Suropa getroffen \)aU

5Son ^iefen 5:)ingen weif bk ©efc^ic^f^flitterung btß „9ln^

fläger^" natürlich nic^t^.

SBir galten e^ aber für nü^lic^, gerade bei liefen wichtigen

erflen ©tabien bcß fic^ öorbereitenöen Sßeltfonfiift^ ju Derweilen.

S)er 5^ampf bzt englifc^en Parteien bringt e^ \a mit fic^,

ba^ mitunter bk Sßa^r^eit über £>ie ?9?otiüe unb S^^^^ ^^»^ ^»9^

1) „3?ow. 2Br." g?r. 8399.

-) I. gcbruac 1900. Sic ft(^ Daran fdE)(ie^cttJ)C 9ic&c Scä^ancB ift

noci) giftiger bcutf^fcinMid? unt) f^eüf glcic^faüö öaö 3öcal einer gegen

Scuffc^lanb geri<^feten cnglifc^^franjörtf(^;ruffifc^cn 3tQtani auf.
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lifc^cn ^olitt! red;t btaiii^d) jum %\ißbt\xd fommt. ©te 3rcn

^abcit öabct metjl öie ^Joüe auf ftc^ genommen, ben (gnglän^ern

t)a^ @ett>i|Tcn ju fd^äcfen, wa^ jmar j^ef^ o^ne poafifcf)e folgen

bleibt, aber feinen 5Bert aU Seugni^ ber unterörücffen 5ßa^rf)eit

behält. 3u eben bet 3eif, ba S)e^c^anel unö ^eröe fic^ für bzn

©ebanfen einer 2taians mit (gnglant) (tro^ Saf{)ot)a unb tro^

s9?a<^!at) begeiflerten, f)ielt ber irifc^e Sßationaltff Simot^t)

s^ic^ael ^ealp im Unterf)aufe eine Diebe, in ber er unter bem

(Sinbrucf ber fc^mä^lic^en Sßieberlagen (Snglanb^ in Xran^üaal,

au^fü^rte, bie ^nglänber fc^ienen ju glauben, ba^ ber 3tü;

mächtige i^nen einen ^ac^tfc^ein auf ba^ Sßeltaü gegeben ^aU

mb betrachteten ba^er jeben UnfaH, ber i^nen jufiofe, at^ einen

Äontraftbruc^. „3^} glaube aber nic^t — fo fu^r er fort —
ba^ ber Hebe @ott alle Seit englifc^ fein wirb. 3m

^inblid auf bie 5ßerträge, bie ^nglanb gebrochen W^ !ann fein

58olf auf ba^ (g^rgefüf)! Snglanb^ bauen, folange bie ^olittf ber

©todbörfe bauett ©ie münfc^en bie ganje 3Bett in eine

giftiengefeUfc^aft umjuwanbeln, bie 12 3(poflel in

if)re ©efellfc^aft mit befc^ränfter Haftung aufju^

nehmen unb »ie bie ^^arifäer if>re ^änbe auftu^eben unb bie

anberen ^Rationen aufjuforbern, ba^ fte fic^ barüber freuen

foUen^)/' Sa^ toatcn bie Stimmungen, bie ben S5uren!rieg be^

gleiteten, ber unter falfc^er flagge für bie ^Befreiung ber öon

ben 35uren angeblich gefc^äbigten Uitlanber, in 5ßir!Itc^feit aber

jur ©etuinnung ber ©olbfelber beö dianb mb ber Siamanten^

felber ber Orangerepubli! geführt würbe, beren 9?eic^tum bie

1) Steg jur mtmn füt öcn „Ülnetägct", 5er fic^ p bev ^Sc^auptung

öerfleigt, öaf »tr bie altiü&ifc{)c SSocfleUung übernommen Ratten, ba^ an^f

crtvä^Ue 23oIf (Softem ju fein. S)tcfer ©cbanfc in feiner groteöfen Sinfeitig;

!cif ijT i5iclme^r feit ben Xagen eromweU^ fpejiftfd) cnglifd) geblieben. 3u

öergleic^en finb ba^ü bie ^öcf)(^ rf)arafterif^ifcf)en 2lugfüf)run9en üon ©ir

SRoger Safemenf, 5tct)iacgferfc englanb^. SSerltn 191 5, ©. 32 u. 33.
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^^antaftß bet engUfc^en ^Börfenfonige in einen 3«^«nft^taufc^

uerfe^fe, i)er jeöen 5S3tt)erf^ani), öer ftc^ ber (Streichung öiefe^

3tele^ entgegenflemmte, roie ein Sßerbred^en an öer CD^enfc^^eit

— bcnn Snglanb iii bh 33?enfc^^ett "— betrachtete i).

$8on tiefer pfi)d;oI03ifc|)en Sltmofp^äre au^ if^ e^ ju erfiaren,

wenn im O^oöember 1900, alß bk S5uren eine SBiöerflani)^^

Iraft jetgten, bk dno^Unb fixt unöenfbar gehalten ^atu, btt

„^tanbatb" fc(;rei5en konnte: ^©a^ ?3erkennen öon Carmen

nnb ba^ Bertt)ü|^en bc^ Hnbe^ bct miöerfpenf^igen S5uren

fc^eint nic^t bk notige 5Q3irfung Qef)<iht ju ^ahm, <iß gibt noc^

andere COJet^oten, 3{ufrü^rer uni) mitternac{)tige ?DJört)er jur

Unterwerfung ju bringen, unt» tiefe ^cti)oben muffen o^ne

Sfuffc^ub angettjenöet werten. The lif es of British soi-

diers are somewhat more valuable than those of

Dutch Rebeis."!!-)

5)ie Seit jwifc^en ter erj^en unt ^wetten ^aager Äonferens,

alfo Stt)ifd)en ?Ölai 1899 unt 3wli 1907, erledigt ter „3(nftager"

auf nic^t öier ©citen. (gr unterfc^lägt tabei trei Xatfac^en, tie

neben ter 59Jaro!fofrage bie @efd;i(!e ber SBelt beflimmt ^aben,

»ä^renb ber i^onfiift um ?0^aro^!o eine golgeerfc^einung ton

nachhaltiger 5Sirfung auf bk SSeltpoUtif unb in^befonbere auf

bie englifc^^beutfd;en ^ejie^ungen war.

©emeint ij^ natürlich) bamit ber englifcb^apanifc^e 35ünbnt^^

»ertrag pom 30. Januar 1902, burd; welchen (Snglanb ben burc^

ben 9tbrü|tung^antrag beö 3aren 1898 pereitelten Slngriff^plan

auf Ülu^lanb wieber aufnahm; bae ^ufammenwirJen ber eng^

1) ^Beiläufig fei bm hcmcttt, ba^ fett 1895 &i^ übet ben SSoycr;

aufllant) ^inauö Mc ctt9Ufd)e %xtma „§;r)nod)^ SJJunUion 60." ©ewe^re

unb ssjunition für S^ina lieferte, ber er^ef biefer girma aber »ar Strt^ur

e^amberlain, öer 95ru&er Sofcp^ g^ambcrlain^.

^) ©cm neuen cn9lifrf)en @enerrtlfelömarfd)aa 95ot^a wäre btefcr

©pruc^ in ba$ 5Bappcn ju fc^en, baß i^m englanb o^nc Bweifcl ecrlei^cn witJ).
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lifc^en unb bcv öeutfc^en ^otfe gegen SSenejuelo öom ©esember

1902 bi^ SRat 1903 un5 btitten^ ^er Sibfc^luf öer englifc^^

fransoftfc^en Entente am 8. 2(pril 1904, bk Selcaffe unö £or^

San^öowne unterzeichnet ^aben,

SBie bie engltfcfi^lapanifc^e Slüians fic^ ntc^t nur at^ SBerfjeug

jur SSerntc^tung (oöer fotlen »ir fagen „jur 2(brü|lun9 nac^ eng^

Itfc^er SD?et^ot)e'0 öer rufftfc^en ©eemac^t, tie niemals grofer

gewefen ifJ ol^ bamai^, bewahrt f)at, foni)ern jic^ zugleich aU

tienfletfrige^ '^nittumcnt jur ^efeitigung bct läj^tgen t)eutfc^en

Äonfurrenten SngIan^^ in <i.t)im \xnb im ©rofen Ojean brauc^^

hat ertt>te^, braucht im ^inblic! auf bk heutige 5BeItIage nic^t

au^örücflic^ dargelegt ju ioeröen.

SBeniger in (Erinnerung geblieben tfl ter ©egennjart, ba^

eon btm 3«fammenn)irfen (Englanö^ unb S:)eutfc^Iant)^ gegen

tie gewattfame , allem DJec^t nnb allen übernommenen 55er^

pflic^tungen ^o^nfprec^enöe ©ewalt^errfc^aft €a|^ro^ in SSene^

juela, bic Pon ba ah nic^t me^r abretfenöe ?8ert)ä(^tigung ^cnt^d)^

lanb^ büt<^ bk englifc^e ^reJTe ju datieren i|^, S)amal^ juerfr

ijl öon ^en ^olitüern ter „^Rational diemt" bk Carole einet

2öeltallians gegen Seutfc^lanb ausgeben tuoröen, unb

c^ i|! c^ara!teri|lifcb, ba^ tro^ bet immer fc^arfer mtbcnbtn

politifc^en ©egenfd^e stüifc^en €nglan£) nnb din^lanb, englifc^e

nnb rufftfc^e ^ournalifJen öarin einig waren, 5af bk 55or^

beöingung jur ^rreic^ung öiefe^ '^btal^ ein 3»föiwmeniDirfen

i)iefer beiden Dliöalen fein muffe.

211^ brifter im S5unbe njuröe pben unb bruben ber fafulare

©egner ©eutfcfilanb^, ^antmd), in^ 2luge gefaxt. 3m fran^

1) (5^ toaren, um nut bk gifttgllen CUJitglicöcr öiefcr 53erfd)»ötet#

gruppc jtt nennen, Me Ferren ^ap^t, SSIennec^aJTct , SBcffcli^ti unb

£attfcf)tfcf)ett), 2)a^ öte ^ttotifdf öc^ ©cbanfen^ den granjofen gehört, ift

bereite erwähnt »otöen.

©(^iemonn, ©n aSetUnmbet. 2
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jöftfc^Ctt ^ahmtt machte ftc^ feit bem ©pat^erbfl 1898 ber maf^

gebenbe (ginffu^ eine^ ^OJannc^ ^eltcnt), bcfTen ©cbanfen barauf

gerichtet iDaren, eine politifc^e Sage ju fc^affen, ttjclc^e ^ranfreid^

bte ?9?ö9Uc^!ett ber pc^j^erfe^nten StcDanc^e bieten foüte. ^err

5:)elcafie, ben wir hiermit al^ ben erjlen Organifator be^ 5Belt^

frtegö öorjTenen, ^err Sekaffe, ber e^ uetmoc^te, ftc^ in fünf

öufemanberfolgenben 5i)?tni|lertett bttergterenber Ülic^tuttg d^

Setter ber au^ttjärtigett ^olttif ^ranfreic^^ ju behaupten, konnte

unter bem <Sinbruc! öon ^afc^oba junäc|)|l nic()t baran benfen,

bie ^änbe nad) Sngtanb ^inübersufirecfen. Sr na^m ben bamd^

in ^ranfretc^ fe^r populären ^ebanfen etne^ 3«fött^öi^iifc^)I«fT"2^

ber (atetnifc^en Btaattn unter fransöftfc^er gü^rung »teber auf.

©er feit 1899 al^ S5otfc^after in 9lom tatige Mamille Starrere

ibentiftjierte feinen ^^rgeij mit bem Selcaffeö, unb ber Strbeit

beiber i(l e^ auc^ gelungen, tro^ ber 3«ö^^örigfeit '^talkn^ jum

öreibunbe, baß ?0?ini|^erium 3^^<^^^^^h in welchem ^rtnetti

gRinifJer btß 9(uött>ärtigen war, jur Unterzeichnung eine^ 55er^

traget ju betuegen, ber in feinen ^lonfequensen ben SSerrat 3^«^

lien^ an feinen 95unbe^genofFen nac^ ftc^ sog.

(i€ wirb nü^Uc^ fein, biefe fran^öftfc^^talienifc^e ^ntuQC

in bie banac^ auc^ 3vu^Ianb unb <2nglanb aU gjJitüerfü^rer ^in^

eingebogen würben, bi^ ju i^ren legten ^^onfequenjen, bem 9Ser^

rat oon 191 5, ju »erfolgen.

^ine Dtebe ^arrere^ am i. fjanuar 1902 machte bie 5Beit

juerfi barauf aufmerffam, ba^ fic^ eine SBanblung in ber @rup^

pierung ber ?Ö?äc^te tjorbereite. 533a^ befannt würbe, war, ba^

jwifc^en ^rantreic^ unb 3f<^^i^« 55ereinbarungen au^getaufc^t

worben waren, bie im ^nUxe^c einer künftigen ^ef^fe^ung

Stauend in Stipoii^, ein SSorbringen %tantmd)ß ofTIid; tjon

Xuni^ au^fc^Ioffen, nnb ba^ gnglanb beit ^talknttn eine ent^

fprec^enbe S^ia^t in bejug auf bie Oftgrenje Xripolifanien^ er;



19

teilt f)atte. ^amit faxten bct «pian Gri^pi^, eine Äompenfatioti

für ben SSer^c^t ^talicn^ auf Znm^ ^u erhalten, bet ^evw'xxU

Uc^uttö na^egefü^rf ju fein. 3« 5Birflicf)!eit f)at ber ifaUenifc^^

franjöfifc^e 93ertra9 üon 1902 eine öiel größere Sra^weife ge^

^abt. ©er ^rei^, öen Italien für Me i^m gemad^fen SugejlanD^

niffe sa^Ue, fc^einf Me SSerpflic^fung Qcm^^n ju fein, ficf) in einem

Mc^i jwifc^en ©eutf(f)lanb unb ^ran^reic^ neutral ju t)ert)alten.

£)ie «Ubpngigfeit, in welche Italien ficf) babnxd) üon ^ranfreic^

gefreut {)atte, geigte fic^ junäc^ll auf ber Äonferenj t)on Qilgecira^,

öanac^ an ter Xatfac^e, ba§, al^ i)a^ ruffifcf;^fransöftfd)e S5ünöni^

ftc^ jum 5:)reiöerbant)e erweiterte, md) ^nglanb mb din^ianb

in fo intime SSejie^ungen ju Italien traten, Mf darüber öer

Sreibunt) tatfärfjlic^ ju einer ^Kufion würbe. 3m Oftober 1909

jtnb in Ülacconiöi bk SBereinbarungen ^talienö mit Üiuflanb

getroffen worben, bie erjlere^ ber rufftfdjen ^olitif im naf)ett

Orient in^ge^eim bienf^bar machten unb fo bie faum noc^ al^

„Sttjeibeutig'' ju bejeic^nenbe ©teüung '^talkn^ alß (B\kb be^

£)reibunt)e^ poUenbö untergruben.

3il^ bann im Sa^re 191 1 ber ^^rieg ^talien^ gegen bie

Xürfei au^braci), lie^ ftd? ber '^n^alt, ber noc^ immer j^reng

ge()eim ge()attenen ^Vereinbarung ^talien^ mit granfreic^ baran

crfennen, ba^ bie nac^ Sripolitanien gefd)i(ften 5:ruppen nic^t

pon ber neutralen fcl)tt>eiierifc{)en ober öon ber ö|terretcl)ifc^en,

fonbern Don ber franjöftfc^en ©renje genommen würben, bie

Italien gans öon Gruppen entblöfte. 3n ben 5^reifen be^ ©rei^

üerbanbe^ Sog man mit Ülec^t batan^ ben ©c^luf, ba^ e^ ftc^

nunmef)r barum ^anbeln mu§te, Italien für ein aftiüeö Sufam^

menge^en mit ben Gegnern SJeutfd^lanb^ unb Ojlerreic^^ ju

gewinnen. S)er 3lngriff^punft würbe 3llbanien, wo Italien öer^

pflichtet war, im Jvrieg^faU mit Oflerreid; ^anb in ^anb ju

ge^en unb i^m bewaffnete ^ilfe ju leij^en, wenn e^ fi(^ barum
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3n btn SSer^anMuttgen, Me über Mefe ^rage geführt ttjuröen,

uttö an »eichen, wie e^ fc^eint, '^ßtooUii bkdten ober mötreften

9(ttteU ^afte, würbe btn Italienern üorge^alten, baf fte 1902 unb

banac^ in Ülacconigi SSerpfiic^tungen übernommen hätten, bie

ftc^ mit einer SSertretung unb Unterilu^ung öflerreic^ifc^er 3nter?

effen nic^t vereinigen liefen. 2(uc^ ba^ fejie Suf^mmenj^e^en

granfreic^^ unb Sluflanbö für ben %aU. eine^ toeitergreifenben

öjlerreic^ifc^^ferbifc^en 5lonflift^ würbe bem Italiener fe^r nac^^

brücfUc^ SU ©emüt geführt. 3^»oI^!i fam jum ©c^Iuf,

ba^ Italien für feine ^ane beffere UnterOü^ung »on ben

(Ententemächten al^ ton feinen SSunbe^genoffen erwarte. 50Jan

^ielt e^ ba^er in ^eter^burg unb in ^ari^ bi^ auf weitere^ nic^t

me^r für notwenbig, auf ben 9(u^tritt Stalien^ an^ bem ©rei^

bunbe Einzuarbeiten, bai je^ige SSer^ältni^, in bem Italien tau

fäc^lic^ bie ^olitif ber anberen paralpfterte, fc^ien burc^au^ öor^

teil^after ju fein. S)a^ entfprac^ benn auc^ ben fSer^ältnifien,

bie Uß zum S5rucE ^talkn^ mit feinen beiben SSunbeögenoffen

beflanben ^aben. ©ie italienifc^en 5)iplomaten konnten ftc^ in

t^ren ^^onftbenjen an bie ^ntentefreunbe ^aum genug tun, unb

bulbeten, ba^ gleichseitig ber italienifc^e ©eneraljlab mit bem

unfrigen militärifc^e ^OJafna^men für ben %aU eine^ ^riege^

beratfc^tagte. (gö war bereite bamal^ ein non plus ultra an ^erj;

ftbie. ©er Slufent^alt ©faffonow^ in ^ari^, 9tugu|l 19 12,

wenige COJonate nac^bem bie „unöeränberte" (Erneuerung be^

©reibunbe^ SWifc^en bem ©taat^fefretär von ^iberlen^SBäc^ter

unb ©an ©iutiano vereinbart würbe, unb ein Sßiertelja^r öor

ber wirflic^en Erneuerung, führte infolge ber guten 95esieEungen,

in benen ^ranfreic^ unb Üluflanb ju Italien flanben, ba^u, ba^

bie SSemü^ungen, Italien ber Entente anjufc^liefen, aufhörten.

SJJan ^ielt offenbar ba^ bef^e^enbe „S^ertrauen^öerpltni^'' für
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nü^Uc^cr. £)a^ man tro^bem in ^antxcid) '^talkn gegenüber

miftrauifc^ toax, i\i ja oerj^änMic^, öa man ttjufte, eö mit einem

fe^r üorurtcilöfreien ^eunt)e ju tnn ju ^aben, bet leic^f einen

neuen ^rontn)ecf)fel öorne^men fonnte. Sie ^anjofen Ratten im

©ommer 1913, »ie bk leiöenfc^afflic^e ^olemif üon „Zemp^",

„^ehat^" unt) „g)?afin" geigten, ten SSecöac^t, t)a9 Italien

fc^lieflirf; bennod; jugunflen biß ©reibunöe^ i)a^ ©leic^gewic^t

im CO^ittelmeer t>erfd;ie5en fönnte. SrjT bk »ieöer^olfe he^

flimmfe (SrHatung, t)af am £)rei6unt)^öertra9e nic^f^ geändert

fei, »irfte beru^igent). 5iJJan sog in ^ari^ tarau^ öen ©c^luf,

taf 3i<Jli^tt ftc^ ttö^ wiß öor öurc^ fein 2ibfommen mit ^anf^

reic^ gebunden »ifie.

3m 3«ni 1914 fc^eint bk ^einöfeligfeit, mit btt bk rufftfc^e

^rejT^ ben Surften 5SiI^elm öon Stibanien anfafte, eine »eitere

3tnnä^erung Dvuflant)^ an 3^*1^1^« S«t; ^olge gehabt ju ^aben;

£affacf)e ijl jeöenfaü^, ba^ man e^ öamal^ in 3t<ilten nic^t un^

gern fa^, ba^ bk Haltung Oiumänien^ ÖfJerreic^ gegenüber immer

sweibeutiger njuröe, unö bamit 5Kege einfc^Iug, welche bk '^tv,

tungen in ^ariö unt) ^eter^burg fe^r unsweiöeufig 3t<iitßK fo^

tt)O^I njie Ülumanien glaubten öorfc^reiben ju fönnen.

S^ liegen nod^ »eitere Slnjeic^en für öie treulofe unö t>er^

raterifc^e ^oliti! '^ioXknß mä^rent) btt legten 12 ^<(i)tt öor,

©ie »eröen, wie mit ^efiimmt^eit erwartet »erben barf, jur

rechten '^txt an^ Sage^Uc^t treten. Sa^ Sßeuefie in biefer ^inftc^t

i|^ <^\xß ben (5ntf)üUungen be^ „©ecoto'' 00m 13. 3uli biefe^

3a^re^ begannt geworben, ba0 namlic^ ^taXxtxi, einen 3i3?onat

üor ber Arieg^er Klärung an ^jterreic^^Ungarn fein ©c^u^^ unb

Xru^bünbni^ mit ben ?9Jäi^ten btß Sreiöerbanbe^ abgefc^Ioffen

^aitt, unb feit bem 25. 3tprU 19 15 mit un^ unb mit Of^erreic^

bie 55er^anblungen nur fortfe^te, um un^ „^inter^ £ic^t ju

führen". ^^ benie, biefe Xatfac^en »erben genügen, um eine
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©eite t)cr „SSorgefc^tc^tc beö 25erbrccf)cn^" !Iatsu(leüen, üon t)er

5er „^xiUäQCt", ber t)ie „2Ba^r^eif" iu fennen bcanfpruc^f, offene

bör gar ntc^f^ genju^f f)at. ©ie tt)irft aber and) ein ^eüe^ £t(^t

auf öie ?JKttfeI, mit t)cnen Dluflanb unt) granfreic^ i^r Biet, öen

5lrie(j gegen ©euffc^lant) unt) ü)(^erreic^^Un9arn, öorbereitef

^aben.

©er SUnHäger freiließ wirft bie grage auf: 5050 alfo bleibt

t)er S5ettjei^, baf ^anfreic^ un^ übel njoüte; er bejireitet t)ie

(5?i|lens ßtne^ „eon panflabif^ifc^en ©elüjlen grofgejogenen

Seutfc^en^affe^" in din^lanb, i^m ifl bie Xriple^gntente ein

^armlofe^ £)efenftöbünbm^ ; öie im einoerpnöni^ unt) unter

üor^eriger ^Siüigung din^lmbß öoüjogene iilnnej^ion öon ^oßf

nien unö i)er ^ersegott>ina eine ^erauöforöerung ERuflanb^ unt»

©erbien^, obgleich beren ^olitif oon Stnfang bi^ ju dxibt eine

einheitlich gegen Ojlerreic^^Ungarn burc^gefü^rte 2Iftion bar^

fleüte.

3lber bekanntlich ^aben Sßo^nien unt) Me Herzegowina einen

Seil t)er S:ürfei gebildet unb nie ju ©erbien ot)er gar ju Üluflant)

gehört, ©ie Sürfei aber !am fe^r halb jur ^rfenntni^, t)af t)ie

Offupation unb bie nac^ t)en bekannten ©cl)n>anfungen darauf

folgende SInneyion in Sißir!lid;feit eine SSarriere gegen bcn rufft^

fc^en erbfeint) bebeutete. X)a€ ^atu 2llefo ^afc^a, ber atö föou

fc^after in 503ien unb banad) in ^ari^ einen ©nblic! in bie poli^

tifc^e Sßirflic^feit gewonnen f)aUe, fc^on 1878 anerkannt. S^ i|!

aber bei ber Oberflächlichkeit ber ^ijlorifc^en 5lenntniffe be^

„3tnflägerö" unb bei ber Unwiffenfc^aftlic^feit feiner Untere

fu^ungömet^obe, bie mit ad hoc jufammengeflellten unb in htf

wufter Senbenj teröffentlid^ten 95ruc^flücfen eon 55cr^anblungen

arbeitet, feine ganje „?8orgefcl)icl)te be^ ?8erbred}en^" al^ politifc^

unb ^if^orifc^ ööllig wertlos ju perwerfen, ^a^idhe aber gilt

pon ben 9(uöfü^rungen, bie er unter bem Xitel: ©a^ 2ßerbred;en
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(©. 115—295) iufammenfüft, nnb öeren '^n^alt er in t>cr gorm

t)on geric^tlirfjen Urtcil^fprüc^en i)er 5Selt öerfün^ct.

Öiefe Urteil(!fprücf)c öe^ „Stnffägerö", öer fic^ juglcic^ jum

9iic^fcr aufwirft, lauten:

,,Of^erreicf) ijt fc^ulbig, öüein ober in ©emeinfc^aft mit

anderen, t»en europätfrf;en ^tkQ herbeigeführt ju ^aben."

„Seutfc^lant) if{ fci^ulöig in ©emeinfc^aft mit ^jlerreic^ btn

europütfc^en Ärieg ()erbei9efu^rt ju ^aben/'

„©egen (Snglanb tann ic^ feine Olnflagepunfte jufammen^

flelten/' „@ir St)»art) 6rep ^at tok fein anderer ficf) £)en SRamen

,,Peacemaker of Europa" öerbient.... feine Q^emü^ungen fint)

oergebUc^ gettjefen, aber fein 2Sert)ienf{, öer grf>altun9 öe^ ^ie^

öen^ mit unermüMicfiem (Sifer, mit 5llu9{)eit unt) (Energie gedient

ju ^aben, to'itb unauölöfcf)li(^ in 5er ©efc^ic^te bef?ef)en bleiben."

„din^lanb ijt an öem europäifc^en Kriege öoUf^änbig un^

fc^ulöig nnb bk ©c^ult) fäüt allein auf 5!)eutfc^lanb unb ^ffer^

reic^/'

„granfreic^." tiefer Slbfc^nitt ift ein ^pmnu^ auf öie

^olitif ^anfreic^^ unö läuft in ben ©a§ anß: „L'Empire

d'Allemagne supportera devant l'histoire l'ecrasante re-

sponsabilite" ^).

^em „©c^ulbig" gegen £)eutfc^lant) unö Öflerreic^^Ungarn

flehen alfo bk freifprec^enben SSerbifte gegen ^nglant), S^u^lant)

unt) ^-anfreic^ gegenüber. 5Ser bk le^teren in i^r ©egenteil

bntdi) er£)rüden5e 35etDeife entfrdftet, i)^^ bamxt auä) jene 55er^

bittt bc^ ,,5:5eutfc^en" gegen fein Sßaferlant) nnb gegen Ojlerreic^^

Ungarn auf. Q.^ toixb baf)tx genügen, öiefen „^eifprec^ungen'',

benen ba^ einmütige „©c^ulöig" 2iü£)eutfc^lant)^ mit öer allein

^) So ijl übrigen^ ^araftcrif^ifd), öaf bcr „'Hintlä^et" bei jeöcc @c^

Icgen^cit mit feinen ftanjöflfc^en 95tocten patatiicct.
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ttigen 3(u^na^me jene^ einen quasi „©eutfc^en" gegenübetlTe^t,

nad^suge^en. 2ötr i^eginnen baUi mit ^anfretc^ un£) erinnern

SU^Ieic^ an baß 35elaflun0^materiat, baß ttjtr beim ^inblirf auf

bk Haltung ^talknß bereite üorgefü^rt ^aben.

Stoü nic^toffiiieüe franjöftfc^e ©timmen mögen junäd;!^

über bk ©eftnnungen orientieren, bk in i)en nic^t unter engli;;

feiern £)ruc!e fle^enöen 5^reifen btß gebildeten ^ranfreic^ jur S^it

bn fd;n)eren poUtifc^en 5vrifen bet ^a^u 1905 unö 191 1 lebenMg

tt>aren. ©ie bedcn ftc^ fafi i;)OÜflän5i9 tnit t)en ^tnfc^auungen,

bk toäf)unb bet ^a^re 1913 nnb 1914 t>or 3tu^bruc^ 5e^ ^^riege^

öor^errfc^ten, tok mir au^ einer jahrelang gepflegten .^orrefpon^

t)ens mit franjöftfc^en Patrioten betannt ifl, bk in ter gefiiffent^

liefen 3«fpi^u«g btt t)eutfd)^fran5öfifc^en S3esie^ungen öurc^ bie

leitenben franjoftfc^en ^olitifer unb in ber fleigenben Stb^ängig^f

feit ^anfreid;^ »on ben jum Kriege treibenben (dementen in

^eteriJburg unb Bonbon, ein Unglüd unb eine immer nä^er

^eranrüdenbe ©efa^r ernannten.

3u Snbe beß ^af)vcß 1906 erfc^ien baß 95uc^ ton Emile

Flourens ,,La France conquise. Eduard VII. et Clemenceau,"

^ouren^ war öon S^ejember 1886 bi^ jum 4. 2{pril 1888

SJJinif^er bcß 2(u^ttjärtigen im ^ö^inijlerium ©oblet unb bana^

auc^ 5Ö?itgIieb ber ?li)?inijlerien iKoutier unb Sirarb»

^Iß deputierter i)at er in ben 0iei^en ber gemäßigten 0le#

publifaner gefelfen. ©ein Q5uc^ i|? ein glü^enber ^rotejl gegen

bie Stb^ängigfeit, in welche (Sbuarb VII. bie franjöftfd;e ^olitif

öott ber englifc^en gebracht ^atu, inbem er erjl Setcaffe unb

banac^ ßlcmenceau ju SBerfjcugen feiner ^läne machte. S)em

Könige wirft ^ouren^ tjor, ba^ er nac^ 5lräften baß gute

Stoifc^en ©eutfc^knb unb 0luflanb befle^enbe 25er^ättni^, in

welchem er eine grieben^bürgfc^aft ernannte, getrübt f)aht, unb

ba^ er bie übrigen ^ontinentalmäd;te aiß ©teine in feinem ©piel
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benu^te, um ©euffc^Ianb „©c^ac^ nnb ^üW' ju fe^en.. ©ie

SSemü^ungen ^latfer SBil^cIm^ um eine Stnnä^erunQ an ^ng;

Irtitt), ^abe er bewuft ijeretfelt, unö fd;ItefUc^ and) erreicht, baf

?OJaroffo jur ^acfel öer 3tt>i^trac^t stüifc^en S)euffcf)(ant> unb

^anfretc^ würbe. SRac^ SelcajTe^ ©turj aber ^abe er burc^

Slemenceau barauf ^inöearbeitet, ^anfretc^ „jum ©olbafen

(Snglanb^" ju machen. 5i)?an fann bte aggreffiee Xenbenj ber

gegen ©eutfc^Ianb gerichteten frönjöftrc^^en9lifcf)en 5^ombination

nic^t |Tär!er betonen aU ^ouren^. ©c^on bamd^ begann

übrigen^ auc^ bie rufftfc^e treffe, ftc^ biefer ^olifif su 5^ien|l ju

({eilen. 3lm 17. 9Kärs 1906 erfc^ien in ber Petersburger /,9tuf'

<

eine ^arifer Äorrefponbens, in ber eß wörtlich ^ief : „9luS ju;

terlafftger Quelle erfahre id), ba^ »ä^renb feinet 2lufent^altS

in ^ariS, ^önig (ibnatb ben 5S3unfc^ ouSgefproc^en f)at, ba^

eine 5lriegölont)enfion jwifc^en €nglanb unb ^anlreic^ abge^

fc^lojTßti »erbe. (5S ^eif t, ba^ man feinen 5Bunfc^ fpmpat^ifc^

aufgenommen \)au Sie 5S3a^l ßlemenceauS (COJinij^er beS 3««^^»

im ^abinet ©arrien, 3)?ini|lerpräfibent Sßoöember 1906 biS 3itlt

1909) i|l bem liberalen englifc^en ^abinet genehm; fte wirb bie

englifc^^fransofifcl)e 2(nna^erung noc^ weiter forbern. ©eine

englifc^en ©t)mpatt)ien ftnb ja befannt. S)ie „Entente cordiale"

jlra^lt immer geller. S5aS ^at übrigen^ auc^ ©ir abwarb ©rep

feinen Kollegen erklärt."

^an »ernannte in biefen Petersburger 5^reifen nic^t, ba^

bamit auc^ eine ainnä^erung ÜiuflanbS an €nglanb burc^ ba^

üerbünbefe ^anfreic^ angebahnt würbe.

%a^ 5 ^af)u gingen ^in, feit glourenS feinen 5[Beclruf in

ber „France conquise" ^attt ertönen laffen. (2r war oöllig

wirkungslos öer^allt. Sie Stnnä^erung (SnglanbS an ^anfreic^

\)atu injwifc^en einen immer befiimmteren ß^arafter angenom^

men. ©er einfameSSiberfpruc^, ben ber „Eclair" allwöchentlich
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in t)cn 2BattJcrIet)?3lrtt!cIn unter ber Ü6erfc^rift ,,1'Angleterre

inconnue" er^o6, ma^ manchem ^anjofen £)a^ poUtifci)e @e^

tuiffcn gefc^ärft ^aben, aber ba Mefe 3trtt!el ^ugleic^ eine j^ren^

{at^oUfc^e Ditc^tung öerfolgten unö monard^tftifd; geflimmt

ttjaren, fonnte öon einem (Sinfiu^ öuf Me leitenden 5vrctfe feine

diebt fein. 5[Ba^ in ^ranfreid? ju i^nen geprte, wav o^ne jet^e

2(u^na^me antifterifd \xnb geborte öen Freimaurern an. ^tt

„Grand Orient" iat)lte t)amal^ (1909) 25 000, £)ie „Grande Loge

de France" 5000 ^D^ttglieber, nnb bk Xatfac^e, ba^ Äönig

dbmtb ba^ Oberhaupt öer englifc^en ^eimaurer war, öie in

t)en engl^en SBeiie^ungen ju i^rcn franjöfifd^en unb itatienifc^en

trübem flanken, \)üt fe^r mefentlic^ ba^n Beigefragen, btn eng^

lifc^en einfluf in ^ranfreic^ ju jleiöern. ©er platonifd)e Suf

fammen^ang öer t)eutfd)en Freimaurerei ju liefen Organifatio^

nen, öeren „Humanität" ft'c^ gegen ba^ rüd|^ant)ige Seutfc^Iant»

richtete, lief fc^Iieflic^ ebenfo in ein ©üpieren btt ©eutf(i)en au^,

tt>te bei ten Serbrüöerungen btt öeutfc^en ©ojialbemofrafen

mit i^ren „©enoffen" in (gnglanb unb ^xantuidi).

(5^ ijl nun fe^r c^arafteriflifc^, baf (Snglant), ba^ noc^ wä\)f

rent) bcv Ftieöen^per^antitungen ju ^ortömout^ fein SÖünbni^

mit 3apan erneuerte, jugleic^ bemüht »ar, ftc^ 9?u^Iant) »ieber

ju nähern, Por aüem aber ju öer^inöern, ba^ engere SSejie^ungen

jn)ifd;en un^ nnb din^lanb gefnüpft njür^en, toie man fie feit

£>er Sufammenfunft in ^\kto smifc^en 5laifer SiBU^elm unb t>em

3aren fürchtete. 2Rac^ öen großen S5ien|len, öie 5:)eutfc{)lanb

wä^reni) btß japanifd;en ^riege^ unt» wä^rent» t>er EReooIution

feinem ruffifc^en 2Rad;barn geleif^et ^atte, n>ar biefe t>on Snglant)

meif^gefürc^tete ^Kombination denjenigen nic^t unwa^rfc^einlic^,

öie feine 55or|lellung öapon Ratten, ba^ bi^ in t)ie nac^jle Um^

gebung bi^ 3aren t)eutfd;^feinMid;e Sen^enjen reichten, unö ba^

bk jlet^ in (?;:tremen ftc^ Um^enbi ruffifc^e '^ntcUi^cni, im
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SJegriff war, t^re grei^dt^ibeale in einen jügellofen ^atiomf

li^mu^ umjufe^en.

aiuc^ bavf nic^t überfe^en werben, ba^ bk o^ne ©törung

i)eö 53Seltfrieben^ auslaufende ilonferenj in SItgeciraö in dnp

Unb ju jener umflürjenöen g)?arinepolitif führte, t)ie t)urc^ ben

95au be^ erfien ©reat)nou9t)t eine neue Silra fünftiger ©eefriege

anlnnbi^tc.

£)er etjte (Erfolg ber englifc^en «polifif nac^ ber rufftfc^en

©eite war b'ie SJerjlänöigung beiöer COJäc^te über bk Teilung

^erftenS in (ginfiuffp^ären dnbt Slugufl 1907, bk, wk fef^fle^t

mb wk bet (Srfolg gezeigt f)at, öor atfem bej^immt war, Werften

jur S5eute ju machen t>urc^ tt>eld;e diu^lanb ju einer ^ctiiänbif

gung mit ^nglanö in bcn großen fragen bct europäifc^en ^politi!

geführt »erben foüte. ©ie 5vette öer Sn^J^^Ö^«, bie fic^ fortan

in 2:e^eran abfpiette, if! jletS oon engUfc^er ©eite im ^inblirf

auf biefeS 3iel geführt morgen. Sie golge war a^ac^gicbigfeit in

fragen, bie ©roPritannien hi^f)Ct alS ein noli me tangere

angefe^en ^atte, »aS einer gemifTen ^omit tticf)t entbehrte unt»

öon Hartwig, bem öamaligen rufftfc^en ©efanbten in ^erfien,

meifler^aft auSgenu^t würbe.

(5^ folgte bie grofe 5lriftS beS ^a^reS 1908. @erabe biefeS

3a^r fc^ien allen ^riebenöfreunben bie bellen 3u!unftSauSftc^ten

SU perfprec^en. 3n 35erlin bilbete ftc^ ein Komitee, um freunb;

fc^aftlic^e 35esie^ungen swifc^en granjofen unb ^mt^ä)cn su

förbern, bie ©rensfc^wierigfeiten stuifc^en S)eutfc^^5lamerun unb

^ransöftfc^^^amerun würben burc^ einen 23erfrag befeitigt, ber

iRorbfee^ unb ber Of^feeeertrag garantierten ben m ben 5^ü(len

beft^lofen ?9?äcl)ten i^ren Status, unb eS fonnte alß ein S^i^^n

»ac^fenber Suöerfic^t auf enblic^eS ©^winben ber jumal öon

ber englifc^en treffe geführten Kampagne gegen Seutfc^lanb

etf(f)einen, ba^ im 3J?ai unb 3uni erfi fübbeutfcl)e S5ürgermeij^er,
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bann 130 öeutfc^e ^aj^oren einen S6efuc^ in ^nglönö machten,

nnt> t>s>tt 9a(lfreie unt) jum Xett ent^ufiöf^ifc^^freunt)fd)aftUc^e

3(ufna^me fanben. ^araUet bamit gingen freiließ ©pmptome,

i)ie nic^t anber^ aU beunru^igenö mitten fonnten. SIgenfen,

Me t)on einem englifc^en 95alfan!omitee geleitet wurden, an

Neffen ©pi^e i>a^ sparlamentömitgliet) Sßoet S5uj;ton f^anö, be^

reiteten einen bttlgarifd;4urfifc^en 5^t:ieg t)or, unt) im ?JKai würbe

begannt, baf 5^önig ^bnatb Vll. im begriff fei, bem Baten

einen 95efuc^ ju machen, ©c^on bie öoc^ergegangene ^^onferenj

bc^ 5^önig^ mit (SIemenceau nnb ^ic^on in S3iarti§ ^atte it^eun^

ru^igt. @egen feine 0ieife nac^ 9lu§Iant) ptofef^ierten im Untere

^aufe 57 diabitak, mil fte nic^t mit Unrecht bem Eingreifen be^

5löttig^ in bie grofe ^olitif sg^iffrauen entgegenbrachten, ©er

5protefl n)urt>e mit großer SiKajorität abgelehnt welche S^o^f

nungen man aber unter ben ^einben £)eutfd;lant)^ an biefe

Üleife fnüpfte, jeigfe eine S5etrac^tung bc^ „@oIo^^o^m" (»om

31. sjjjai 1908), ber bamal^ al^ Organ ©utfc^fo»^ bie sgjeinung

fe^r einflußreicher 5^reife »iberfpiegelte. ©er S5efuc^ (Sbuarb VII.

fei kjlimmt, ein rufftfc|)^engltfc^e^ ^ünbni^ einzuleiten. „5ßenn

man annimmt, baf in ber Xat biefe^ SSünbniö ftc^ oertoirflic^t

nnb feine ©pi^e gegen ©eutfc^lanb richtet, fo wäre

beffen £age aüerbing^ ^öc^jl fc^wierig. 5Som ^Bej^en nnb Oilen

bütd) bk 2lrmeen Dlußlant)^ unb ^an^reic^^ gepreßt, öom sjJJeer

i)urc^ bk englifc^e flotte abgefc^nitten, würbe e^ in eine ^c^

brangni^ geraten, au^ ber e^ faum einen 9lu^ttjeg gäbe. Sie

S5ilber beß politifc^en Seben^ (Suropa^ änbern fic^ tjon Sag jn

Xag, unb t>ielleid;t »erben wir bie Sßerwirfti^ung jene^ granbio^

fen ^lane^ ^bnatb Vll. mit anfe^en, ber fd;Uefttc^ im ^tkbf

liefen 3folierung ©eutfc^lanb^ fü^rt." ©a^ 5Bort „frieblic^'' war

eine htton^tt ^euc^etei, benn fc^on bamaB wunfc^te man in

Üluflanb Ärieg, aber au^ Diüdjtc^t auf ben 3<Jtett, ber in bie
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legten Stele btt ftc^ »orbereitenöen grofen ^Bcrfc^tüßrung nirf)t

eingeweiht werben ^urfte, fuc^te man tor ter ^ffentlic^feit t)ie

23or|leKun9 lebenbig ju erhalten, taf öor öer gewaUigen 5^om^

bination (Snglani), Stuflanb, granfreic^, tuir un^ fampfto^ öem

g)^ac^ttt)ort öerSrei untettuerfen unööa^jeöeüoni^neno^neötel

Sofien jum 3iet i^rer «ffiünfc^e gelangen tueröe: 3iuflant) jum

95efi§ ^onflantinopel^ uni) öer ©arbanelten, gt^anfreid; jur

SSteöeroereittigung (Slfaf^Sot^ringen^, (Snglani) ^ut 5^apitu^

lafion bet t)eutfc^en ^otte. S)ie fü^renben ^olififer t)er örei

sjRäc^fe rechneten nic^t fo optimiflifc^; fte tüuften, t)af e^ o^ne

5^ampf nic^t abgeben toeröe. 2tlö am 9. 3uni 5lönig (ibmtb tjor

9?eöat mit i)em 3aren jufammentraf, führte er @ir e^arle^ S^au

binge, ben Unterjlaat^fefretar be^ «Uu^njartigen iMmte^, unb

OZicolfon mit fic^; 3^n)ol^fi, ©tolt)pin unt) stuei ©taat^feft:etare

begleiteten ben 3aren. 533a^ 3ar unö :Slöttig oer^anöelt ^aben,

iii nic^t befannt gettjoröen/ auc^ toa^rfc^einlic^ nic^t ton grofer

Tragweite genjefen, ttjo^l ahct ^aben ^arbinge unb 3^tt)olöfi

fid; über i^re Sufunppläne üerjlänbigt. ©er öon @ret) fonfe^

quent m^t^dtcnttt ^xuttim folgcnb, münblic^; aber bai dtf

gebni^ ber SSer^anblungen würbe ben auswärtigen Sßertretern

(gnglanbS unb ÜluflanbS mitgeteilt unb fam fpater auf Um^

wegen auc^ ju unferer 5^enntniS. S^wolSfi erflarte fic^ bereit, mit

englanb gegen 5:)euffc^lanb öorjuge^en, wenn Dluflanb fic^ fo

weit militärifc^ gefraftigt ^aben werbe, dß würben bafur alß

fpatej^er Termin 6 biS 8 3abre inS 9luge gefaxt, alfo bie 3a^re

1914 bis 1916. ©0 lange Slemenceau im 3(mt blieb, lief ftc^

barauf rechnen, ba^ ^anfreic^ unter allen Umjlänben mit^

machen werbe. €ine längere ^eriobe militärifc^er 25orbereitung

würbe felbf^öerjldnblic^ für bie brei g)?äc^te in 3luSfic^t genommen.

3luc^ begann gleich nac^ ben Dleualer Sagen in ^nglanb bie

Slgitation für ^^onjentrierung ber ^analpotte in ber 3^orbfee.
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(5^ erfc^tcn baß gro^c^ Sluffe^en erregcttöc ^\id) öon ^arctöal

9t. ^t^lam: „The Admirality of the Atlantic", in 3^U0tant)

bewiaigfe btt did<^ßxat Me öon bct Suma abgelehnten Dier

«Panjerfreuser, dn^lanb nnb tUn^lmb trafen mit neuer (gnergie

für öie Üleformen in 5i)Ja!ebonien ein unb b\c englifc^en ^lotten^

manöüer stuifc^en Äanalflotte nnb ^omefieet in ber Sßoröfee,

^art an unferen ©renjen, trugen bereite einen bemonf^ratiten,

um nic^t ju fagen bebro^Uc^jen €^arafter. ©iefer (Sinbruc! würbe

no(^ gejleigert burc^ ben S5efuc^, ben ber «präfibent ber franjöft^

fc^en 0lepubU! bem Baren €nbe ^n\i in dicml ahilatute, %aU

liere^ f)üm eiemenceau unb feinen SÖJinijler bei Stuöttjartigen,

^ic^on, mit ftci) genommen. S5alb banac^ folgte in 3fc{)l eine

3ufammenfunft 5lönig ^buarb^ mit 5^aifer ^anj 3ofep^, ben,

wie fpäter befannt würbe, ber 5^önig bemüht war, feiner poUti;^

fd)en 5lombination jusufu^ren, toai befanntlic^ tjergeblic^e^ 35e^

mu^en war. önblic^ gehört in ben gufammen^ang biefer

sjRac^ination, baf 5lönig (gbuarb am 25. 2luguj^ mit (Slemenceau

unb 3^woIöfi in ssjjarienbab konferierte.

^njwifc^en waren bie ^ü^te ber englifc^en Qigitation in

Bulgarien fo weit gereift, ba^ ein bulgarifc^^tür!ifci)er 5^rieg

unöermeiMic^ festen unb alle 5Ba^rfti;einIic^feit fpracf) bafür, ba^

eine Teilung ber 3:ürfei bie golge fein werbe unb ba^ babei bie

nac|)j^intereffterten ©rofmac^te Öflerreid), Üiuflanb unb dn^f

Unb i^re Ülec^nung ftnben würben. s^itOflerreic^ flanb iRuflanb

feit ^ai 1908 in ^Ber^anblungen, bie öon ber grage be^ (gifenba^n^

bauö im Söalfan unb an ba^ 9fbriatifc^e CKeer au^ge^enb, fc^Uef^

lic^ ba^in führten, ba^ Üiuflanb ftd; bereit fanb, ber Sinnerion

SSoönien^ unb ber Herzegowina gegenüber eine wo^lwollenbe

Haltung einzunehmen, wogegen ^flerreic^ öerfprac^, fofort nacf)

proflamierter 3inncfion feine Gruppen au^ bem©anbf(^a! Sßowi^

bafar ju jie^en. 3iu0erbem eröarte ^jlcrreic^ fic^ bereit, über
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^onftantinopcl unb Mc Saröancücn in einen fonfit>entieUen

CWeittung^au^taufc^ mit DJu^lant) ju freien, ©o tontbe am

27. 2tu9u|t jttjifc^en Sl^rent^al unb ^ßtooMi ju ^urf)Iau unt)

©ömmering vereinbart.

(5^ j^e^t nic{)t fejl, mic t)ie Xürfei öon liefen SSereinbarungen

^ütibt erhalten f)at SDaf fte bk diemkt 3»rammen!unffe mit

^5d;|tem SJJiftrauen »erfolgt f)at, if! fieser un^ f)öd)il »a^rfc^ein^

lic^, ba^ bk '^nnQtixtkn in ^ari^ auc^ öon »eiteren ^planen

^inb befamen. 2)ie 9?et)oIution vom 24. 3»Ii 1908 unt) t)ie

53erfünt)i9un9 btt türfifd^en 3}erfatTun9 war öer ©egenjug unt)

^atte fofort jur ^olge, ba^ Snglanö mit fliegenöen ^a^nen in

ba^ ^ager t)er „parlamentarifc^en" Sürfei überging. (5^ begann

bamit ein neue^ ©taöium bct orientalifc^en ^rage, t)ie bmd) bk

^roftamierung t)cr ©elbflänöigfcit ^ulgarienö, bie Qtnna^me be^

3arentitelö öurc^ ^ert)inant) unt) bmdi bk Stnne^^ion 35oönien^

unt) öer Herzegowina eingeleitet tontbe unt) ju einer fc^weren

europäifc^en ^rifi^ führte, bk im ?!0?ärj 1909 i^ren ^ö^epunft

crreid;te.

Sa fic^ injwifc^en ^erau^gejleüt ^atte, t>a^ (Snglant) noc^

feine Steigung ^afte, öie ^rage 5^on(^antinopelö unb bct ^atbaf

neuen angreifen ju lafien, fe^fe ft'c^ bei ^^tooMi bk 58or|^eüung

fefl, taf er in S5uc^Iau ton iS^renf^al büpiert woröen fei. ©ein

^af richtete ftd; gegen feinen öf^erreic^ifc^en i^oüegen, Sluflant»

ibentiftjierte ficf) mit ben ferbifd;en 3tnfprüd;en, unt) ba^ führte

ju einer öiplomatifc^en 5lam.pagne, bk naf)c bavan war, in einen

europaifc^en 5^rieg auszulaufen unb öon einer ^reffampagne

pon fa|^ beifpiellofer ^eftigfeit begleitet würbe, ©ie rid;tete ftd;

aber nic()t nur gegen C^jlerreic^^Ungarn, fonbern auc^ gegen

©eutfc^lanb. Siu^anb, (Jnglanb, ^anfreic^ unb auc^ '^talkn

(obgleich 2:ittoni üon ^SwolSfi über bie ^Ber^anblungen ju Sguc^^

lau unterrichtet worben war), erhoben 53orfleüungen gegen bie
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Sttttteytott öott S5o^men unö ^crjegotoina. (Sin 5^rottrat in SBien

befc^Iof sum 17. QRärj i>te Einberufung bet 3lefert)en, ein rufftfc^^

öj^erreic^ifc^er ^rieg fc^ien unoermeiMic^; ba enMic^ uviianb ftc^

^luflani) am 25. 5iKdrj 1909 tjaju, rücf^dtto^ öie Bw^^^origfeit

t)cr anneftierfen ©ebiete jur ^ab^burgifc^en SKonarc^ie anjuer^

fennen. SDeutfc^erfeit^ ifi i)iefe ganje ^^ampagne öon Äiöerlen^

SBdc^ter geführt »ortJen. (5r üer^inöerte, taf t)ie Sinneyion^frage

öot t)aö ^orum einer internationalen ^onferenj gebogen würbe,

unferMfer lief feinen SttJeifel darüber, t>af ©euifc^Ianöftc^burc^

feine 55ertra9^pf[ic^ten für ben galt eine^ ruffifc^en Slngriff:^ an

Of^erreic^^Ungarn gebunden ^alte nnb erreichte fc^lieflic^, ba^

alte ^Kdc^te öie Stnneyion anerfannten nnb auf tie 5^onferens

öerjic^teten. ©ir (Sdttjart) ©rep freiließ grollte, (g^ if! befannt

geworben, baf er bem ^Petersburger 5^abinett fe^r nac^örucöic^e

55orn)ürfe wegen feiner im Effect friedfertigen Haltung gemacht

^at 2lber nic^t er, fonöern Äiberlen fe|te ftc^ burc^. ©aS war

um fo p^er einsufc^ä^en, dß er gleichseitig bie burc^ ben ßafa;

blanca^^onflift wieber jugefpi^te marolfanifc^e grage burc^ ba^

Stbfommen oom 9. gebruar ju glüdlic^em Stbfc^luf führte.

Sro^ allebem unb obgleich bie Haltung ©eutfc^lanbS in allen

fünften lopal unb forreft gewefen war, richtete ftc^ ber ^af

EnglanbS unb SluflanbS öorne^mlid; gegen unS. ^n Englanb

duferte er fic^ in gorm einer ^anif, bie t)om gebruar biS jum

3uni 1909 währte, unb i^ren SluSgangSpunft eon ber (Srftnbung

ber £uftfc^iffe beS ©rafen S^PP^Itn na^m, nebenher aber eine

wa^re Orgie leibenfc^aftlic^er 5lnfeinbungen burc^ bie treffe

brachte unb auf SSernic^tung ber beutfc^en flotte ^inbrdngte.

„3wei Sßoc^en, üielleic^t jwei Xage— fc^rieb bamalS ber „©tan;?

barb"— würben genügen, beS ^aiferS ©eemac^t ju »ernic^ten,

i|l fte aber erf! anß ber 5ß3elt gefc^afft, fo i(^ ber ^iebe Europa^

gefiebert/' ©ie „3}?orning^o|l'' fagte: „3Zoc^ ftnb wir in ber Sage,
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bk öeutfc^e Kriegsflotte ju serflören un^ ben ungeheuren unb

june^ment)en öeutfc^en ^anM öDÜI^anbiö ju ruinieren. Waffen

roir bk S^inge noc^ biS 1912 ge^en, fo tokb bct SSorteil öuf beut;

fd;er ©eite fein !" 3n gleicher Senöenj, jum Seil in noc^ giftigeren

Sönen, fc^rieben bamal^ ,,2ßineteentf) Senturp", ,/Sortnigf)tli)

3let)ie»", ,,2ßational tfitmw" nnb fprad;en englifc^e ^taat^f

manner wie 2(t)miral gi^geralö unö £orb €^arleS SSereöforö.

(5S ttjar »irllic^, (lU l)äm bk gefamte Station seitweilig alle

S5eftnnung unb aUeS ©efü^l für £)ie eigene 5[ßür£)e terloren.

3(ber fc^Iieflic^ tobte fic^ ba^ erregte Temperament t>er

Snfulaner an^, ixnb eö trat, wie fo ^aufig in (Snglant) gefc^e^en

iit, ein plö^Uc^er $[Bec^feI btt ©timmung ein. ©c^on (Snöe 1908

^atu ein «Parlamentsmitglied ?D?r. ^. ©iöebot^am, im Üieform^

club SU ?i}Janc^e|Ter darauf ^ingewiefen, t)af baS ffete Eingreifen

t)eS 5^önigS in bie auswärtige ^olitif nic^t länger gebulöet werben

börfe. 3m 3uni 1909 geigte ein ^efuc^ englifd^er ©eijllic^er in

35erUn, ba^ eS bereits möglich war, ftc^ ber aügemeinen ©ug^

geflion ju entjie^en. «Senige Sage banac^ fanb eine Sufammen^

fünft beß 3aren mit 5?aifer 2BiIt)eIm iiatt unb bie Sifc^rcben, bie

bamalS auSgetaufc^t würben, liefen ben ©c^Iuf ju, ba^ 3tuflanb

ftc^ Weber jum S5unbeSgcnotTen ber fransöftfc^en Üieöanc^e noc^

ber englifc^en ^anifpoliti! ^ergeben werbe. Enblid;, baß 5)Jini^

flerium (Hemenceau !am ju %aU unb baS neue CÖ^iniflerium

SSrianb fc^ien ben, feineSwegS aufgegebenen, englifd;en planen

wenig günj^ig ju fein, fo b<x^ eine neue gufammenlunft

(gbuarb VII. mit (SIemenceau in ^atknUb einen fafl elegifc^en

ginbruc! machte. Sie 5^ampagne in Diacconigi im Oktober war

3SwoISliS le^te ©roftat alS 3Kini|^er btß «UuSwärtigen. dt würbe

(gnbe btß 3a^reS jum SJJitglieb btß 3fleic{)SratS ernannt, ©ie

rufftfc^e «prefie W^^ t§n heftig angegriffen, unb ber 3ar fc^aute

nac^ einem S^ac^folger für il)n auS. «Ber^anblungen mit ©fafTo^

©c^iemann, ©n SSetkumöet. 3
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no», btm rufftfc^en 95otfc^aftec in 3lom, um Übernahme be^

COJinil^erium^, Raffen fc^on einige dornte öor^er begonnen, fte

führten iei)Oc^ erf^ im OUoUt 1910 jum 9(5fc^luf nnb jur 2}er^

fe^ung 3^tt)ol^fi^ nac^ ^ariö, tt)o er fortan ber SJJitfelpunff aUer

gegen ©eutfc^Ianb unö i!)|lEerreic^^Un9arn gerichteten Bettelungen

war unt) namentlich bnxä) S5e|lec^ung btt o^ne^in t>eutfc^feinb^

liefen ^arifer ^refje einen überaus teröerblic^en (Sinfluf anßf

ixUz. ^^ tarn nic^t sweifel^aft fein, ba^ btt bittere ^af gegen

3it^rent^al eine bct Triebfedern feinet Sun^ gewefen ij^.

©a^ 3a^r 19 10 if^ öann in »iöerfpruc^^öollen politifc^en

©trömungen Eingegangen, ©ie englifc^e Sßa^lfampagne, öeren

SUu^faÜ t)em liberalen 5^abinett auf lange ^inau^ btn ^otu

bef^anö ju fiebern festen, njuri)e mit brutaler 5Ser»ertung ber

«Parole pon öer bti>f)tnbtn öeutfc^en ©efa^r geführt. 3« Bonbon

nnb ^eter^burg würbe für Burücfiie^ung ber englifc^en unt)

rufftfc^en Öepoftten in Seutfc^lant) agitiert, bk S)eclafreifcEen

Xenöenjen gewannen »ieberum an S5o£)en nnb ba^ feit bem

Februar ftc^ ^ufammenballenbe Gewitter auf Der SSalfan^alb^

infel {Weigerte bie politifc^e O^erpofttät. Sieben ben ©timmen, bie

auf ?8er(lär!ung ber englifc^en SBe^rfraft burc^ ginfü^rung ber

allgemeinen ^Be^rpftic^t orangen, würben jeboc^ anbere laut,

bie im ^inblicf auf bie immer bro^enber auftauc^enbe ©efa^r

eine^ allgemeinen :^riege^ Sßerfö^nung prebigten. 3« ^^^

„Smpire iKePiew'' fc^rieb (gbwarb S)icet): „5S3enn Snglanb unb

5:)eutfc^lanb ^reunbe finb, fo ifl ber griebe Suropa^ geftcl)ert,

wenn aber beibe Ovationen jerfallen, wirb e^ ein ^öc^f^ unglüd^

lieber Xag für bie sOJenfc^^eit fein/' 3« ^^t „©emfcf)tfcEina" per^

trat ©linfa, ein angefe^ener fonferoatiüer ^ournalif^, bie Stuftest,

ba^ e^ ein aBa^nfinn wäre, fall^ 9?uflanb ftc^ für Snglanb

entfc^iebe, wenn e^ ftd; barum ^anbeln follte, jwifc^en (Snglanb

unb ©eutfc^lanb ju optieren. 25on ^anfreic^ <in^ aber würbe
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mir oon meinen dortigen politifc^cn ^eunöen 9cfc()riebett, ba^

i)ie öffentliche 93?einun9 öe^ Sanbe^ ben ^rteöen erholten wolle

unt) entfc^IofTen fei, nic^t mit Snglant) ju ge^en.

©0 lagen bic 25er^äItni|Te, al^ am 6. ?9?ai 1910 ^^önig

6t)uat£) iiath nxib mit ©eorg V. eine ^erfönlic^feit anö Sauber

!am, b'ie bi^^er ber ^olifif fern gef^anöen i)am, unb an beren

friedfertige ©eftnnungen in Seutfc^Iant) um fo weniger ge;

jweifelt würbe, al^ btt 5^önig in ben 5e|^en perfonlic^en SSejie^

jungen ju feinem faiferüc^en Sßetter in 25eutfc^lanb j^ani). ©ie

Dieife ^aifer SSil^elm^ nac^ Bonbon jur ^efJattung (!i)uarb VII.

fc^ien biefe freunbfc^aftlic^en S5ejie^ungen noc^ weiter gefefligt

ju ^a5en. Q^ öerbienf aber feflge^alten ju werben, baf bamal^

ber„£empö"in bemS^ac^ruf, ben erSbuarbVIl. wibmete, au^^

brücüic^ jugefianb, ba^ ber 5^önig bie englifcf)^franiöfifc^e Entente

über ben Äopf beiber ^Regierungen hinweg burc^gefe^t

f)ahc, unb ba^ baß^tlhc S5Iatt bamal^ in heftigen 2lu^brü(!en

gegen bie Siölojierung ber an ben beutfc^en unb öfJerreic^ifc^en

©renken jle^enben ruffifc^en Xruppen protef^ierte. 2eiber ge^

^örte biefen feinbfeligen ©timmen ber befiimmenbe ^inftuf, nic^t

ben friebfertigen dementen. Äönig @eorg war ebenfowenig eine

politifc^e ©elbflanbigfeit wie 3(Jifolauö II. 5ßie ber le^tere nic^t

imfianbe war, c^auöinifJifc^en Sinf^üffen me^r al^ zeitweiligen

5[Biberflanb entgegenjufe^en unb unter bem £)rucf ber Pom 6rof

^

fürflen ÜZifolai 9^ifola|ewitfc^, bem ©ema^l ber ^rinjeffin ©tana

üon ?9?ontenegro, geführten 5lrieg^partci f^anb ^), fo Permoc^te

©eorg V. ftc^ nic^t bem Sinfluf ber brei COJänner ju entjie^en.

fürjlen ^etct Jßifolajctüitfc^, wirft in gleicher diiditün^. 3«c Ärieg^partei

geworfen aufcrbem btt bcrüi^tigfe ititattitkt btt „S^owojc SBccmja",

^ilenfo, bk Äaiferin ^Kutter unö 3^woBfi, t)ec öuccf) feine Überficöelung

nac^ 5j)ari^ an (Sinflu^ noc^ gewonnen \)atte.

3*
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welche bie Überlieferungen Stuart) VII. fortfe^ten: 9(^qutt^, ©rep,

S^urc^tU. ©er SSefuc^ ^itolm^ II. mi( feinem neuen SKinifler

t)e^ Stu^ttjcirtigen ©faffonott) in ^ot^bam uni) bet ^ot^t>amer

SSertrag t>om 4,2ßot>emberi9ii ^aben tatfac^Iic^ nuröen©c^etn

einer SSeflfcrung öer öeutfc^^rufftfc^en SSesie^ungen jur ^olge

gehabt ©faffonott) ^at, aU er nac^ ^efer^burg jurucfgefe^rt war,

ten 3n^alt tiefet Sßertrage^ öer ruffifc^en ^ffenflic^feif hmu^t

in falfc^em Hc^te öargefleKt, al^ er öer „2ßott)o|e SBremja'' er^

Hätte, ba^ S)eutfc^Iant) auf \ebt Sßdfanpolitif oerjic^tet f)ahc.

©a^ war aber um fo gewiffenlofer, al^ eben öamal^ eine neue

5^rifi^ ftc^ fowo^l in ^atotto »ie auf bem Laitan vorbereitete.

Um öiefe 3^i^ erfc^ien in ^ari^ ein ©eitenfTüd jur „France

conquise" t»on ^oureu^, tie SSrofc^üre öon ^anci^ X)elaiii

„La guerre qui vient". ©ie !am im 9Kai 1911 in t)en 95ud;jj

^ant)el, wuröe aber fofort tjon ber franjöfifc^en SKegierung auf;

gefauft unb ternic^tet. (5^ war ju öiel gefährliche Söa^r^eit burc^

Selaift bem befc^ränften Untertanenöer|!anbe ber ^anjofen ju;

geführt ttjorben, unb fo ging biefe bebeutfame ©c^rift fo gut wie

unbemerkt vorüber. 9tber ein Sjcemplar ^atte ft'c^ in ber ©ct;tt)eis

erhalten unb 19 14, nac^ ütuöbruc^ be^ 5triege^ fanb ein ^tm

bruc! I^att, bem tDir unfere ^^enntni^ t)on einer ber mer!tt)ürbigilen

politifc^en 3Sor^erfagungen banden, ©etaift if^ ©ojialij^ unb toat

burc^ jwei fröb^i^^ ^uc^er befannt geworben: „La force Alle-

mande", „La Democratie et les Financiers", t)On benen mir

nur bie Xitel befannt ftnb. „La guerre qui vient" bettjeijl aber,

ba^ er ein ?9Jann ifJ, ber wirHic^ ettoa^ ju fagen f)at ^aß ^ilb,

baß er ton bem ?lBeltfriege jeic^net, ben er erwartet unb wo mbg;

lic^ eer^inbern möchte, ^at cm erjlaunlic^e Sil^nUc^feit mit ber

SSirHid^feit, bie wir ^cnU erleben. Selaift ernannte im ^ai

1911 ganj richtig, ba^ <gnglanb im begriff war, ben „coup"

t)on 1905 — b. ^. baß 55orfc^icfen ^anfreic^^ in baß maroffa;
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ntfcf)e 3i5enfeuer — ju wkbtt\)oUn. £)eIcaJTe fei <dß ^mntf

mintj^cr COJifgliet) öeö SKtniflerium SKoniö geworben, um eine

sO^ilitärfonüenfiott a^sufc^ticfen, Me ^ranJretc^ bauernb an

ßnglant) ju feffeln beflimmt fei. SDenn öa^ auf inbuf^rieüent

©ebiet beftegfe Snfelretc^ ^abe befc^iloffen, ju ben SBaffen ju

greifen, ©ie ^olitif ber (Sinfreifung, öie 1903 mit 5en 0teifett

Qbmtb VII. begann, fei nunmehr abgefc^loffen: ^ranfreic^ burc^

COJaroffo, Dtu^lanb bmä) «Prei^gebung q3erf[en^ gewonnen,

Italien werbe burc^ ba^ 2(ngebof S:ripoIitanienö unb 3llbanienö

inm Slbfaü öon feinen Söunbe^genofien verleitet, burc^ (Srmu^

tigung ber ^ungtürfen fei e^ geglüdt, ben greunb Seutfc^lanb^,

SIbbul ^amib, ju befeifigen. ©eit 1905 Um (Snglanb an feinet

©reabnoug^tflotfe. 3tn bie ©teüe ber früher gegen granhieic^

gerichteten ^lottenbaft^ ^t)mi>üt^, feien \c^t ^out unb 3fiofpt^

getreten, öon beren befeftigten ^afen a\x^ bie beutfcfje 5^riegf[otte

öernic^tet unb bem beutfc^en ^anbel ein für aüemat ein Snbe

bereitet werben foüe. ©c^on feien bie britifd^en 5^oIonien pr

Xeilna^me an biefer patriotifc^en Strbeit herangezogen worben.

^ein Sweifel, ^nglanb woUe ju feiner alten Äorfarenpolitif unb

^am 6t)|^em ber Äontinentalfperre jurüdfe^ren. (Sine 2lrt

Generalprobe Ratten bie ^ottenmanoper 1909 unb 1910 be;

btnttt, unb bie 95e|^ürsung fei ungeheuer gewefen, aU e^ ber

^otte, bie ben ^einb barfleUte, gelang, unbefc^äbigi burc^ ben

^anal ju entnommen. 2tber felbjl angenommen, ba^ e^ (Snglanb

gelinge, wie beabftc^tigt werbe, bie 3)^ünbung Pon 533efer unb

eibe ju blodieren unb an ber S^orbfüf^e ©ci)Otttanb^ ober im

^anat jebe^ nac^ £)eutfcf)Ianb jurü^fe^renbe ^anbelöfc^iff ahf

Sufangen, fei bamit ba^ (gnbsiel noc^ nic^t erreicht. Unter

neutraler flagge fonne ©eutfc^lanb feine in fremben ^afen

Uegenben @ci)iffe nac^ üiotterbam unb atntwerpen birigieren unb

fo feinen Raubet lebenbig erhalten, ©e^^alb wolle (Snglanb
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auc^ bie ©c^elbe blocfieren nnb ba bk ^^anonen öon SSItfftngen

bcn einsang bc^errfc^en, burc^ einen flatfen Srucf auf ^oüanb

bie geplante a^efejligung t)on <Btabt mb ^afen tjer^inbern. 9lu^

aUeöem folge, ba^ ba^ 5^ampfob|e!t 3lntttjerpen werben muffe,

englanb fönne nur friump()ieren, wenn e^ 2tntwerpen utf

fc^üe^e, ©eutfcl)lanb ftc^ nur behaupten, wenn e^ ftc^ liefen

^afen offen ^altc,

Selaift nimmt nun an, t)af in 55orau^ftc^t t)er bro^enöen

©efa^r ©eutfc^tant) feine glotte bei SJUfftngen fonjentrieren unt)

gleichseitig ein 3(rmeeforp^ gegen «Mntwerpen dirigieren mxbe,

worauf bann ben (Snglänbern nic^t^ übrig bleibe, al^ Gruppen

in S5elgien p langen unb bk ^reufen über ^aaß unt) ER^ein

ju werfen.

©c^on 5^itc^ener f)<ihe gefagt: „©ie ©renje bt^ britifc^en

Üleic^^ in Europa ijl nic^t öer $a^ be Salai^, fonbern bk ^aaP.

linie". Stber um 2;ruppen ju langen, muffe man ^err eine^

^eere^ fein, baß fic^ mit bem beutfc^en meffen fönne, unb fo er^;

ftäre ftc^, ba$ ber 3iuf nac^ Sinfü^rung ber aUgemeinen ©e^r^

Pflicht in (Snglanb laut »erben fonnte. ©a er aber feinen Mbtt^aü

fanb, richteten ftc^ bie35liöe ber^nglanberauf^anfreic^. „5ßJir

^aben'', fagten fte, „nic^t genug ©olbaten, aber gran!reic^ ^at ©ol^

baten, ©ort, jenfeit^ be^ ^aß be Salai^, gibt e^ eine ja^lreic^e

ttjo^lgefc^ulte unb biftiplinierte Ülrmee, fte ifl gut gerüflet unb fä^ig,

ben ©eutfc^en bie ©pi^e ju bieten. Sie ^anjofen ftnb tapfer

unb friegerifc^; fie lieben ben Ärieg, unb perjTe^en i^n ju fuhren.

3Benn man i^nen bie grofen 533orte „honneur national",

,,interets superieurs de laPatrie etdelacivilisation"„fuff[iert",

bann werben fte marfc^ieren. 5Bir muffen alfo öerfuc^en, bie

franjofffc^e iUrmee ju befommen (avoir pour nous).

©e^r fc^wierig fann baß nic^t fein, ©ie franjöftfc^e S:5emo^

fratie ijl nur ein äuferer ©c^ein. £>iefe^ Sßolf wirb in «ffiirflic^^
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feit oon einer Oligarchie t)on Si«<*i^Sl^«t^i^ «nt) ^ifenpften?

befi^ern regiert, uon öenen treffe nnb ^olitifer abpngtg ftnt).

5Bir moüen mit liefen beuten oer^anöeln, i^nen einige grofe

5^riegöanlei^en üerfprec^en, bei öenen i^re 35anfen beöeutenbe

5^ommifftonen erhalten, n>ir wollen un^ verpflichten, i^nen

einige (Sifenba^nb'auten in öer Zmkx ju fc^affen, oöer grofe

Unternehmungen in ©prien, 3ilt^iopien oöer in ^axotto,

§ür einige 93?illionen njeröen fie un^ bk franjöftfc^e 3lrmee

öecfaufen/'

©0 ^a5en biefe biederen 2cntc überlegt; unt) i^re ^inter^

männer machten fic^ an öie Slrbeit,

©c^on 1903, al^ t)er ilrieg um Xranöoaal faum liquibiert

war, traf Stuart) VII. in ^ari^ ein ntib alle t)ie lieben ?0?aul^

äffen, bk fo laut gefc^rien Ratten: „(5^ lebe Krüger" erfuhren

nunmehr bmd) bk ^reff»?/ ba^ man „Vive i'Angleterre" rufen

muffe*

Um un^ ju belohnen, gab un^ ba^ 5^abinett tjon Bonbon

für iÄgppten, öeffen Sittanjaufftc^t un^ geborte, grofmütig

?9?aroffo, ba^ ^nglanb nic^t gehörte. Unb auf allen Sef^effe«

feierte man bk Entente cordiale.

Slber baß genügte nic^t.

©a Selcaffe, öer un^ 1905 in einen ^rieg mit S)eutfcl)lant)

nötigen wollte, gef^ürjt wuröe,' Perflanb (Snglanö, öaf Sßor?

ftc^t not tat, (iß wartete, bi^ bet %tt\xnb unb Xifc^genoffe

@t)uari) VII. wieber ju COJac^t gelangte, 6leic^fam jufallig i|^

er ?0?arineminifTer geworben, unb ebenfalls, wie burd; 3«f<Jll/

würbe unmittelbar öor feiner Ernennung angefünbigt, ba^

jwifc^en Bonbon unb ^ari^ 23er^anblungen über eine SKilitar^

!ont>ention in Eingriff genommen feien,

SRatürlic^ werbe biefe 5^onöention „befenfit" fein. 2tber

e^ wirb ber britifc^en 0legierung fo leicht fein, burd;
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^lodkmnQ Stntttjerpen^ ©euffi^lanb ju einer ^rieg^erflärung

SU jnjtnöen!

Uttt) t>attn toeröen wir, bie ^anjofcn, in £>ie ^^cnen SSelgicn^

eittvuden mb m^ bk 5^öpfe einfc^lagen laffen, nic^t für bm

^öni9 t)Ott ^reufcn, fonbern bk^mal für öen ^önig t>on (Sttglant)/'

©ie ^rage, wie t)a^ franjöfifc^e 35olf, t)a^ t)oc^ nic^tö \zU

Raffer al^ (Sr^altung t)e^ ^rieben^ n)üttfd;e, in t>en öon (gnglant)

ijorbereife(ßn 5^rte9 ^ineingejogen werben foüe, fei einfach ju

beantworten, ©enn ber ^an fei bereite fertig mb tömc jeben

Sag t)erwir flicht werben, ©ie surjeit in SSer^anMung f^e^enbe

3iJJiIitärfoni?ention beflimnte, ba^ für ben ^^rieg^faß bie kitifc^e

flotte bie fransöftfc^en ^üflen fc^ü^en werbe, wd^renb bie fran^

Söftfc^e 2{rmee gegen 2lntwerpen t)or9e|)en foKe. Um ben fran^

jöfifc^en 35auer ju bewegen, gutwiUig in^ %elb ju sieben, werbe

man i^m einreben, baf bie ^reufen jeben SJJorgen mit bem

©ebanfen aufwachen, in gran^reic^ einjurücfen. ©ie feile greife

werbe jeben Swifc^enfaU aufbaufc^en (vide iRanci)!), bi^ ber

©ebanfe ber beutfc^en (Sefa^r fefle «XSurjeln gefaxt ^abe. $Q3enn

bann eine^ fc^önen Sage^ bie engUfd;en flotten ftc^ in S5ewe^

gung fe^en unb gleichseitig beutfc^e 5:ruppen auf Slntwerpen üor^

rücfen, werbe e^ ^ei^en, bie Sßeutratität S5elgien^ ij^ öerle^t unb

bie preu^ifd^e 9trmee im atnmarfc^ auf £iUe.

^ier brechen wir ba^ ^Referat über bie ^auptgebanfen

©elaifi^ üK (5r ^iett e^ für mögli^, bü^ ^anfreic^ in einem

beutfc|)^engtifc^en Kriege neutral bleibe, wenn e^ fic^ weigere,

ben (gnglänbern feine Sruppen unb unö ba^ @elb ju leiten,

ba^ wir für unfere ^riege'eorbereitungen brauchen würben. Sa^

erjlere ^ttt öoüfommen genügt ben Rieben ju erholten, benn

o^ne franjöfifc^e ^ilfe Wt^ Snglanb ben 5^rieg nic^t gewagt,

unb über ba^ S5ebürfni^ Seutfc^lanb^ nad; fransöftfd;em ©elbe

tän^d)te man ftc^. dß war ein weit verbreiteter «Aberglaube, ber
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erjl \t^t gefc^ttjuttben tft. 9tber gettjtf ^at ©elöift richtig gefe^cn,

wenn er öie ©efa^r, bk t)em curopaifc^en grietscn öro^fe, in

bcm SBiUen Snglanb^ ernannte, unter allen UmjTänöen Me grofe

^oliti! auf ^a^nen ju erhalten, bk ju einem 35ruc^ mit ©eutfc^^

lanö führen muffen. S)af ©elaift ben ruffifc^en ^attot nic^f

mit in feine Berechnungen ^inein^og, lag an ben damaligen 23er^

^dltniffen. ^m Sa^re 1911 glaubte man in £ont)on, ^atotto

jum Qtngrijf^punft wä\)Un ju muffen, ba^ (Singreifen din^lanb^

ergab ftc^, fobalö ^ranfreic^ fic^ gebunden \)atte, üon felbj^,

fraft öer Alliance franco-russe.

(5^ unterliegt feinem 3tt>eifel, ba^ 6ir ^t)tt>ar5 ©ret) öon

^anhreic^ über bie 2tbfic^t be^ ?8ormarfc^e^ nac^ ^ej bereite

unterrichtet war, al^ ©eneral ?9?onier am 26. 3lpril 1911 an#

fünbigte, öaf er i^n antreten mxbc, nnb ebenfo ftc^er i({ e^,

öaf i^m bk Unöereinbarfeit bc^ franjöfifc^en 55orge^en^ mit

öen S5e|limmungen öer 2tfte tjon Stlgecira^ fe^r wohlbekannt war.

2luc^ i^atu fc^on am 30. 2lpril bk „^oicbb, Slllg. S^g«" darauf

^ingettjiefen, t)af eine ©ur^brecl;ung 5iefer SSeftimmungen ju

unüberfe^baren 5lonfequenjen führen toevbe, Slber gerade triefe

5^onfequensen iinb öon €nglant) unt» §ran!reic^ gewollt worden.

^ie treffe heibev ?9?ä(^te ging wiederum an^ 5Ser!, bk 25olf^^

jlimmung gegen ©eutfc^lanö aufzuregen. 3« ^anlreic^ tombe

bk 3(nna^me btt 23erfaffung für Ofaf^Sot^ringen in tiefem

©inne an^ehmut, in (Snglanö öorüberge^ent» toäf)unb bcß

S5efuc^^ 5^aifer 5Bill)elm^, bet bet (Sntpllung bcß ©enlmal^ bzt

Königin ?Biftoria beiwohnte, 5iefe ^vampagne eingef^ellt, nnb

ter 5laifer fogar al^ ein ©afi gefeiert, auf ben (Snglant) flolj fei,

aber gleich nac^ feiner 2lbreife wuröe t>ie 5lampagne wieter auf;

genommen, unt» fc^on wä^cenö Äaifer 5[Bil^elm^ Stufent^alt in

Son£)on \)aUe ©rep unferem S5otfc^after ?D?etternicl; erHärt, taf

bk jwifc^en (gnglanb unb ^ranfreic^ getroffenen ^Vereinbarungen
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ßnglant) bk ^fiic^t auferlegten, %tantmd) felbfl bann ju untere

f^ü^en, wenn t>tt 2(ufent^alt in ^ej üon langer ©auer fein foUte;

toa^ md)t anbete ju eerf^e^en tvar, aU i)af (Snglant) öen ^ran^

jofen ba^ Diec^t jufprac^, ^atotto aümä\)l\d) ju anneftieren, unt)

entfc^loffen fei, fte babei mit ^Waffengewalt ju unterfangen, ^ür

ba^ öertrag^ttjitJrige SSorge^en ^ranfreic^^ in ^ati>tto gab e^

nur 9(nerfennung, obgleich i)ie in ^axotto angefteöetten (5ng;

länger im fc^rofffTen @egenfa§ ju öer üon ^ranfreic^ »erfolgten

Qfuöbeutung^^ unb 2inneyionöpoIitif flanken, getrif ein 95ett)ei^

t)afür, öaf t>ie englifc^e 0iegierung ^ier nic^t eigene Sntereffen

»erfolgte, ©ie f)atu ftc^ nur im öorau^ tjon ^ranfreic^ au^^

bedungen, ba^ S5efefligung öer ^üflen nic^t golge bt^ Über;;

gang^ »on gjJaroffo in franjöftfc^e unt) fpanifc^e ^änbe fein

Dürfe. Um fo empfint)lid;er jeigte fie ftc^, al^ ba^ ^fc^einen be^

„^pant^er" in 3lgat)ir öen SSewei^ brachte, öaf ©eutfcl)lant) nic^t

gefonnen fei ju bnlbcxi, ba^ fein S5ertrag^rec^t ignoriert ttjeröe.

©ie nac^ 9?orn)egen beflimmte englifc^e flotte wmbc nac^

«Port^mout^ jurücfgerufen unö auc^ bte gefamte Sype^ition^^

armee njuröe in S5ereitfc^aft gefegt. Unferem ©eneralflab gingen

üon feinen 3(genten SRac^ric^ten ju, bk Den ^rnf^ bet Sage fenn^

jeic^neten. ©ie njiefen auf bk Stbftc^t (Jnglanöö ^in, im McQßf

faU S5elgien oöer ^open^agen ju befe^en. ©o meldete unfer

SRilitarattac^^ in S5ern auf ©runb abfolut juDerläffiger 2ßac^;

richten, bü^ bk SanDung englifc^er 2:ruppen in ^Belgien im

Saufe öe^ ©ommer^ unmittelbar bet>orgef?ant)en f)ahe, 2(uc^

ba^ ttjar in pcl)f^em &tabe tjeri)äc^tig, ba^ bamd^ bk franjßft^

fc^en ©eneralf^ab^retfen unb tie «ÖJanooer bct 3., 4- ««^^ 5»

5?at»aüeriet)ii)ifion au^fc^lie^ic^ an t)er belgifc^en ©renje flatf^

fanben. 9(^quit^ mb Hopt) ©eorge machten in i^ren Üleöen

fein ^e^t Darauf, t)af fte ein Eingreifen €nglant)^ in Den ^on^

fiift für unöermeiMic^ hielten, d^ fei, fagte ter ?9?ittif^er^
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präftöent, eine neue Sage in ^atoHo entjtanöen. Snglanb mibe

^anfreic^ gegenüber feine öer Kammer »o^lbefannten (!) 53er^

trag^ppic^ten erfüllen, un£> £Iot)t) ©eorge erflärte in einer 3iet)e,

i)ie er in ?5Kanfion ^oufe f)ieU, „foüte un^ eine £age aufgedrängt

»eröen, in welcher öer %vkbc fic^ nur erhalten liefe burc^ 3luf^

gäbe bct grofen \xnb wohltätigen Stellung, bk Snglanö errungen

^at, bmn wäre £)er ^kbe um jet>en ^rei^ eine unerträgliche

^Demütigung".

%aß aber ©ir ^t)uart> 6rep meijl erbitterte, war, ba^

bct t)om franjöftfc^en COJinif^er bcß Slu^wärtigen bc ©elöe^

gefaxte ^lan, bk ©eni)ung bc^ „^ant^er" 5urc^ eine franjöftfc^^

englifc^e ^otten5emon|tration t)or 2lgat)ir ju beantworten, in^

folge öe^ 3ßiöerfpruc^^ oon Saillauf auc^ im englifc^en Kabinett

fc^eiterte, baß ft'c^ urfprünglic^ nic^t abgeneigt gezeigt ^attt, auf

liefen gefährlichen SSorfc^lag einjuge^en.

9lu^ ben (Enthüllungen ^aber^ ijl nachträglich bk überaus

fritifc^e Sage im 3«li 1911 einge^ent) begannt geworden ^), unb

niemant) in (Snglant) »ar imfJanöe, bk öon i^m aufgeführten

Satfac^en Sügen ju jirafen. Srf^ btt t)eutfc^^franiöftfc^e S5ertrag

t)om 4. ülopember löf^e bk 5^rift^, ©ie ^atu unter anderem öa^in

geführt, taf Snglant) feinen Offenfto^ nnb SefenftPöertrag mit

3apan am 13. '^uü 1911, alfo fa(l 4 S^^re oor Slblauf te^felben

auf weitere 10 3ö^re erneuerte, offenbar in bct 9lbftcl)t, ftc^ tien

S5erbünt)eten im Ol^en auc^ gegen ©eutfc^lant) für ben %aü

ju fiebern, öaf ter ^rieg, auf öen öie englifc^en Staatsmänner

Einarbeiteten, erj^ nac^ bem 2{uguff 1915 ausbrechen obtt um

^) Slm 21. Scjcmbcr 191 1 »uröc in bet „ Scipitgcc ^Uuj^ricrtcn Scituttg"

eine Äarte oeröffcntUc^t, welche 5ic ©teüung bet en9Uf(^en unö ber beutfc^en

glotfc am 24. 3"l»/ 19« Stuguj^ unb 18. ©epfembec jcigte. 6^ waren öic

Sage, an öcncn erwogen »uröe, mit ÜUtmad)t über unfcre giotte ^erju^

fallen. 3m ©cptcmbcr waren öcn englifc^cn Offüsieren i^re SKarfc^jiele

auf öem kontinent bereite bcfannt gegeben.
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öiefe 3ett noc^ ntcpt erlebigt fein foüfe. ß^ \)at ntc^t an Sl^quit^

uttt) @ret) geleöen, baf ber ^iebe fi^IiefUc^ tro^ alCem erholten

Ukh, 2tl^ fid; Me ©turmttjeKen beß ^atoUotonfiiU^ ju legen

j^egannen, machte ftc^ wiebecum in ^nglant) eine ©frömung

gelfent), t)ie fic^ in fc^arfen ©egenfa^ ju ber ^ol'iüt bcß 5^abine«^

jleUte. SRan ^atfe in öem un^eimlici()en ©efü^l gelebt, am

Oianbe eine^ iUbgrunbe^ ju f^e^en unt) toiber SBiUen in einen

Ärieg hineingezogen ju »erben, in tuelci^em !einerlei englifd^e

^ntereJTßtt auf bem ©piel ftanben. ^ei nüchterner Überlegung

ergab ftc^, ba^ bie fünfllic^ gejüc^tete (Erbitterung gegen ©eutfc^j:

lanb iid) nic^t auf ©c^äbigungen jurüclfü^ren laffe, bie (gnglanb

burc^ un^ erlitten ^atte, fonbern burc|) ben ^inwei^ auf 3«^«tift^^

möglic^feiten angefacht mürbe, bie angeblich ber 5[BeltpeUung

ßnglanb^ bro^ten.

@egen bie ©emiffenloftgfeit biefe^ Sreiben^ erhoben ftc^

nun anß ben Ülei^en ber ^parteigenoffen be^ 5^abinettö immer

lüüUu ^rotejte. S^er Orientalif^ €btt)arb ©ranöille Browne

tlagte, ba^ bie englifcl;e Qlu^lanb^politi! nie fo geheim, fo wenig

gerabe unb jeber i^riti^ fo unzugänglich getoefen fei, tok je^t; fte

fei autofratifc^er al^ in din^lanb, „3öir rifüeren" — fd;rieb er—
„einen ^rieg mit ©eutfc^lanb, bamit ^ranfreic^ fid; be^ unglüc!^

liefen ?ö?aro!!o bemächtigen fann, wir fe^en un^ bem ©pott

unferer ^einbe unb bem ?0Jitleib unferer ^eunbe wegen unferec

Siebebienerei öor 3?uflanb au^, wir entftremben un^ bai 55er^

trauen be^ Sflam burc^ unfere ^oliti! in Werften, in ber Surfet

unb in sjKaroffo, unb wegen Sripoli^ ftnb wir minbejlen^ t>et(

bäc^tig."

@rofe liberale Leitungen unbSBoc^enfc^riften wie „?3Janc^ejlet ?

©uarbian", „©ailt) @rap|)ic", „ßconomifl'', wiefen mit 3?ac^^

bruc! barauf ^in, ba^ e^ ein ^e^ler ber englifc^en ^olitif fei, fic^

in fpjlematifc^en ©egenfa^ ju ben ^eben^intereffen ©eutfc^lanb^
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ju fe^cn, i5af ötelme^r ein QnUntc mit ^eutfc^lanö eon jci)cm

©efic^f^punfte au^ £)em ^öc^flcn Sn^ercffe (gnglanb^ cntfprec^e.

Sie ^olttif, bk baß cnfgegcngefe^fc 3i^I verfolge, fei „stupid

and unbusinesslike". £)er am 24. 2ßot>ember 191 1 allen ^iu

gliedern biß englifc^en ^arlamenf^ jugefd^idte ,,o|fene 33ricf

über anßtoätüQi ^olifif 1904—191 1", ben fo gemtegfe nnb an^

gefeierte ^olifüer tt>ie CKorell nnb ^icf! mit i^ren ^wi^iölen

jeic^nefen, war eine blutige 3lnllage gegen bk Seiter bev engti^

fc^en ^olitif, »urtie aber oon ©ir ßöwart) ©rep turc^ t5ie (hf

flarung abgeiüiefen, ba^ (Snglant) entfdjloffen fei, bei öer %otm

feiner ^ejie^ungen ju ^anfreic^ nnb Üüt^lanb ju beharren, ttxiß

bo^ nic^t^ anöere^ hebcntete, alü öaf er fein ©pjlem btt poli^

tifd;en ^Vorbereitung eine^ 5lriege^ gegen Seutfcl)lant) fortführen

nnb feine (Sntentegenoffen auc^ öann fc^ü^en n>eri)e, toenn fie in

5)^ifac^tung befle^enöer 33erträge bk 0iec^te anderer SOJadyte

öerle^ten. (Sin ^arifer Seiegramm £)e^ „Journal be @enebe"

öeröffenflic^te öa^u ^en folgenden treffenden 5^ommentar: „©ir

StJttjart) @rep f)<it erflart, baf jttjifc^en ^anfrcic^ unö (Snglant)

feine anderen 5}erppic^tungen bef^e^en al^ bk, welche bereite

öeroffentlic^t fmt). CDJan f)at batmß gefc^loffen, öaf jmifc^en

beiden Staaten leine SKilitdrlonöention befiele, ©a^ ijl ganj

richtig; aber man batf batanß nic^t folgern, ba^ Snglant) unb

granlreic^ niemals bk 5)Jöglic^feit in^ 2luge gefaxt Ratten, i^re

©treitlräfte ju pereinigen/'

golgenöe^ if{ 5er genaue ©ac^öer^t: ^ebtßnxal, tt)enn

ein 5^rieg me^r ober minder btof)tnb fc^ien, finb

beiöe 9?egierungcn in 3$eratungen getreten nnb ^aben

öerfproc^en, für einen begrenzten S^itraum fi'c^ gegenfeitig mit

i^rer ^rieg^mac^t ju unterfiü^en. Sa^ ttjar bet ^all im £aufe

beß ©ommer^ 1905, »ie jur 3^tt biß Swifc^enfall^ öon Safa^

blanca. ^m Saufe 5iefe^ fja^re^ aber »ar bk Entente
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cordiale ein fo öefc^metöt^eö ^nftrument, ba^ Übermal, wtnn

t)te Umj^ättbe e^ 5« öcrtangen fc^tenen, eine mttita^

rtfc^e 3t6mac^utt9 mütiMic^ al^öcfc^Ioffen würbe,

welche für bk ©auer bct ^n{iß gcUen foüte, mb bk jum 3tttö^

taufcf) fe^r präsifer 3tnftc^fett darüber führte, tt>ie bk ©freite

fräfte beiber Stationen hcml^t »erben foUfen.

9tm 2i.©esember fc^rieb „©aUp ß^ronicle", baf, ttjennjefet

bte ^oMt (in^Unb^ öott ber öffentlichen ssjeinung geleitet ttjürbe,

eine bentfc^^englifc^e 5ßerj^anbi0un9 baß 5ßerf na^er ^ufunft

wäre. 3u feiner 3eit fei bie gro^e sDJaffe be^ engtifc^en 33ol!e^

öon aufrichtigeren ©efü^Ien ©eutfc^Ianb gegenüber erfüllt getvefen

wie je^t! @anj ä^nlic^ ^ief eö in ber „Station" »om 30. ©e^

Sember: 5Die 3eit fei reif, eine 23erj^änbigung mit S)eutfci)tattb

auf ber ©runblage realer ^ntereffen in ber Xürfei unb in Stfrifa

SU fuc^en. „3e^t getroffene Stbmac^ungen würben bie ruinier

renbe ^lottenriöalität befeitigen, baß europaifc^e Äonjert »ieber

^erf!eüen unb un^ t>on ber bemütigenben Sib^ängigfeit oon diu^f

lanb befreien."

Unter folc^en Htufpisien brac^ baß 3a^r 191 1 an. (5^ htad)te

am 13. Januar in ^ranfreic^ nacb bem ©turj öon ßaiüauy baß

„grofe'' sgjtniflerium ^oincare an^ 9luber, waß fofort ein leb^

^afte^ Sluffiammen c^auöiniflifc^er «propaganba für bie Üieöanc^c

jur golge ^atu, ^k Satfac^e war fo auffaüenb, baf fc^on im

atpril bie „©aturbat) ÜleöieW e^ notwenbig fanb, einen ernj^en

?Sarnung^ruf nac^ ^ariö ju birigieren: ißiemanb in ßnglanb

bürfe überfe^en, ba^ im franjöfifc^en SSoIfe ber ^^a\xmmßmnß

fletig sune^me, ba^ bie franjöftfc^e Dlegierung bemüht fei, i^n

lebenbig ju erhalten, unb ba^ ein Xeil ber franjöftfc^en treffe

biefe^ treiben öoüfommen billige. Qß laffe fic^ auc^ bie offene

funbige 3tbftc^t ernennen, eine :^ampagne ju organifieren, beren

Btoec! e^ fei, bie (gnglänber an ben Gebauten ju gewönnen, baf
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bet 2tu9en6Uc! gcfommcn fei, cö mit einer grofen Ütnflrenöung

ju eerfuc^en, um (Slfaf unt) Sof^ringen »ieöer ju getuinnen.

SRan ne^me aügemein an, ba^ (Snglanb berufen fei, babet alö

©efunbanf ^anftreic^^ mitjutüirfen unt) »oüe t)er öffentlichen

5)?einuttö (Snglanb^ liefen ©ebanfen gleic^fam einimpfen, d^

wäre aber gut, 5a§ man in (Snglanö tt)i|Te, bap ^anfreic^ bereite

fejie entfd;lüjTe gefaft i)<ihe,

©en liberalen Greifen (Snglani)^ toat triefe Haltung ^an^
reic^ö bnt^anß nic^t genehm, ba bk englifc^c Diegierung unter

tem ©ru(! bct oben angeführten ©trömungen, bie auf eine

SSerf^änöigung mit 5>eutfc^Iant) Einbrannten, ftc^ ju bem (inU

fc^luf aufgerafft l)Cim, £orb ^albane nac^ S3erlin ju fenben,

angeblich um eine 55er|?dnbigung einzuleiten, in ?lßirflic^feit um
ju refogno^jieren unt) neue Slrgumente für bie bereite feflj;

jle^enbe ^olitif öe^ 5?abinett^ ^erbeijufc^affen. Über t>en 58er^

lauf ber ^albanefc^en ?9?iffion (8.—ii. Februar 1912) mag ber

„Stnflager'' in meiner ©tubie: „533ie önglanb eine 23er|länbigung

mit ©eutfc^lanb öer^inberte", nac^lefen. ©ie ijl \c^t auc^ in

englifcl)er ©prac^e veröffentlicht »orben: The New York Times

Current History. The European War. Vol. II 2fUli 1915»

Sorb^albane \)at neuerbing^ in einer 9Jebe, bieeram5.3«Iii9i5

im liberalen 5llub ju £onbon ^ielt, auf feine S5erliner SSer^anb^

lungen ^ingewiefen, aber njie »erOänblic^ ijl ba^ ©c^eitern ber 55er^

f^änbigung nic^t ber Satfac^e jugefc^rieben, ba^Snglanbauf ba^

befümmtejTe bie 3wf<i9^ neutralen SSer^altenö im 5^riegöfalle ah^

lehnte, fonbern bie ©c^ulb ber beutfc^en „5^rieg^partei" juge^

fc^oben, ber er leiber i^re ft^e 3bee nic^t ^aU nehmen fonnen.

„Über ^Belgien unb ^anfreic^ machte ic^ mir (eine ^^opffc^merjen.

3cE erfannte vielmehr, ba^ (Snglanb um fein ©afein fämpft, unb

Zweifelte niemals im geringflen baran, ba^ feine Seilna^me am

Kriege eine gebieterifc^e ÜZotwenbigfeit fei.... 3m "^a^tc 1912,
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fo fagte er, wmbm wie öon bcx ^eforgnt^crrcgenöcn Sage Oer

5:)tn9e unterrichtet; tie treffe unt) tie ^ffentUc^feit fannten fte

auc^, unt) mir ftel bk ^nfQaht ju, tie (Sinsel^eiten feiTjufleUen.

iRac^öem id; meine Kollegen öon öem (grfa^renen unterrichtet

^atte, entfc^loffen wir un^ fofort jum ^anöeln.

sjRc Äenna begann mit S^erme^rung t^er ^otte, mb €^urc^iU

machte fie doppelt fo f^arf tuie bk öeutfc^e/'

©iefe^ SSefenntni^ S^albam^ i|l überaus »ic^tig, weil e^

ein £tc^t auf tie s^otiöe ttjirft, welche ba^ ^anöeln (Snglant)^

unt) fpesieü feine auswärtige ^oUti! hi^ jum 9tuS6ruc^ be^

Krieges beflimmt ^aben. €S war eine ^IriegSpoUtif un5 bk

2lufgabe, aUeS p fördern, toaß im StugenbUcf bc^ in 9(uSftd/t

genommenen 55onfliftS ben btti gegen ©eutfc^Iani) öerfd^worenen

sJKäc^ten fört)erlic^ fein fonnte.

Saf btt S5ruc^ nic^t früher proöojiert tombe, gefc^a^ auS

«Kücffic^t auf O^uflani), baß mit feinen 55riegSt)orbereitungen im

3^ücf|?an£)e war unt» fic^ daraufberufen fonnte, taf i^m in ben^m
^anMungen t)on Dieöal ein weiterer Termin gej^ellt Worten war.

(Sleic^ nac^ S^albantß diüdkl^v ^ielt €^urd;iö bk berüchtigte

aiete, in ter er tie teutfc^e flotte für einen Upnß, bk englifc^e

für eine iRotwenöigfeit erflarte. 3m Saufe beß «Kai fant bk

3(gitation für Stbfc^luf einer englifc^^franiöftfct)en StUians

(sJKorning ^oft, Sailp ©rap^ic, Obferöer, ©pectator) als ©egen;

jug gegen bie S5emü^ungen liberaler S5Iatter um eine S5er#

flänbigung mit £)eutfc^Ianb iiatt, 3m 3uli nahmen ßnglänbet

unb ^anjofen an ber ©ofolfeier in ^rag teil, bereu beutfc^;

feinblic^er (if)ataHct bamatS fo olfenfunbig jutage trat, ^m

Stugufl metbete ber „XempS" benStbfc^Iuf einer rufftfc^^fransöft^

fc^en 3)jarinefont?ention unb bemerfte ba^tx, ba^ eS ftc^ nm eine

überrafc^enbe politifc^e Sßeubilbung ^anbele, bie i^re 6pi^e nic^t

gegen ben ©reibunb — wer glaubenoc^an i^n—, fonbern



49

gegen Seuffc^Ianö unb f)|^errcic^ richte. £)ie gloffenfonöenfton

fei junäc^fl eine rufftfrf);fransofifc{)4taüenifc^e 35alfanfonöenfion,

i)ie ?Ö?äc^te ber Xripelentente rüjtefen bereite jum fripolitanifc^en

Rieben. S)er 3tufmarfcf) liege flar jutage: S^^^^i^«/ 9^«flönb,

^anfreicf) unb (Snglanb auf ber einen, Öf^erreicf);Un9arn auf

t)er anbeten ©eite, bie £ür!ei auf bem ©effion^tifc^

!

Httferem S5otfc^affer, bem ©rafen ^ourtaleö, gegenüber

beitritt ^ofott)je» nocf) am 7. 3iugufi bie ß;;i|leni ber rufftfc^^

fransöftfc^en ?9?arinefont)enfion, aber er fanb fic^ nic^t bereif, bie

3Rac§ric^t ju dementieren.

3m Dftober perorierte £orb Diobert^ über bk Unöermeib;:

Uc^feit eine^ ^riege^ mit Seutfc^lant), unb balb barauf erflarfe

er, ba^ \ebe grofe Station ba^ ERec^f ^abe, über i^ren B^ac^barn

^erjufaOen, wenn fie bie ^a(i)t baju ^ahc — ein Spni^mu^,

ben bie „SRafion" mit ber S5emerfung abfertigte, ba^ bamit ein

sOJorallobejc für ein Siubel ^Sölfe aufgej^eltt »erbe.

a^ toat biefelbe Xenbenj, bie fc^on 1903 oon ^omer £ee ter^

treten würbe, aU er ben (gnglänbern riet, e^ mit ber beutfc^en

^otte ju machen, wie ein|^ mit ber bänifc^en unb f)oUänbifd)en,

b. ^. fte burd; einen plö^Iic^en Überfall ttjegjune^men ober ju

üernicl)ten.

3^ac^ ^eteröburg unb ^ari^, m bie Dlefogno^jierung^reife

^albane^ anfänglich SSeforgniffe erregt ^attt, unterlief ©rep

nic^t, beru^igenbe 2}erftc§erungen ju fenben. S)ie ^nitiatiüe ju

ben 53er^anbtungen fei nicl)t öon gnglanb, fonbern t)on Seutfcl)^

lanb ausgegangen, ^ntfprec^enb beru^igenbe (grflärungen »ur^

ben pon Üiuflanb nac^ ^nglanb unb ^anfreic^ abgegeben, alS

bie 3ufammen!unft in S5attifcf)port (4. 3"^) m{d)cn 5^aifer unb

3ar ©orge erregte, dß tuar »irflirf), »ie ba^ üon ©faffono» unb

bem beutfc^en 9{eicl)SfaniIer öeröffentlic^te Kommunique jeigte,

aüeS beim Otiten geblieben. ©cl)on öor^er war ben ^ranjofen

et^ieroaan, Sin SJctUumbct. . 4
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mitgeteilt »orten, öaf bie 303 ssjtüionett 0lu5el, bie tjon ber

^nma für bk glotte gefordert worden, bef^immt feien, gegen

©eutfc^Iant) gekauert ju »eröen. ©er rufftfc^e ©eneraljlab^d^ef

unt) bct (5^ef t)e^ 9(t)miraljlabe^ »eilten in ^ari^, »ä^renö

^ototo^eto unt) ©faffono» mit bcm Üleic^^fansler öer^antetten,

unt) üi^ einen SJJonat fpäter ^poincare in ^eter^burg eintraf,

\)auc gngtani) »a^rlic^ ©runt), alle ©orge fahren ju kjTen. ©ie

?0?aritte!oni)etttion njai* unmitteI6ar öor^er abgefc^Ioffen »orten

unt) Diuflant) ^atte t)en fünftigen ©enerdifftmu^, 6roffürf!en

ÜZüoIai 2ßifolaiie»ttfc^, nac^ ^ranfreic^ gefc^iift, nm i^n an ten

grofen fransöftfc^en 5!)^an5öern an ter 5[Beftgrenje ©eutfc^Iani)^

teilnehmen ju laffen; auc^ erhielt ^oincare baß 55erfprec^en,

t)a0 bk ruffifc^en ©treitfräfte »ieter in bm 5Ke|lgouoernement^

an ben teutfc^en unt) öjlerreic^ifc^en ©renken fonjentriert »erten

fottten. (Srfl ein 3a^r tanac^ erfuhr bk Sßelt bm^ eine '^nbißf

fretion bcß „@U ^laß", ttjeld;en ^rei^ ^ranfreic^ für tiefe 3«^

gefiätttniJTe Su jaulen \)attc. ?9?an gab ^errn ^oincare, ter fc^on

^nm fünftigen ^räfitenten ter franjöfifc^en diepnUit befJimmt

war, ju öerfle^en, taf ernjle ^eigniffe ju erwarten feien, unt

taf früher oter fpäter tie öflerreic^ifi^e ^age ju fcf;»eren intern

nationalen SSerwidelungen führen »erte. 5luc^ erinnerte man

i^n taran, taf jur 3^it ba tie rufftfc^^franjöfifc^e 3lllianj ahf

gefc^Ioffen »urte, in ^anfreic^ tie treijä^rige ©ienjlseit f>t(
'

fianb, unt) ba^ bet feit^er eingeführte j»eiiä^rige S)ien|l eine

©c^wäc^ung ^ranfreii^^ hebcnte, 3«3t^ic^ erhielt er tie freunt;

fcf;aftlic^e 5Barnung, taf e^ in ^eter^burg eine teutfc^^freuntUc^e

Partei gebe, i)te fJet^ tarauf jurücffomme, ba^ tie fransöftfc^e

Strmee ter teutfc^en nic^t gewad^fen {ei, unt taf eine ter S5alfan^

mächte, tie ftc^ tem rufftfc^^franjöftfc^en 56üntni^ anjufc^Iiefen

»ünfc^e, nur jögere, »eil ^anfreic^ im 2SergIeic^ ju ©eutfc^lant

i^r nic^t f^arf genug fc^eine.
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©ie in liefen Söetracpfungcn lie^cnöe 5I)rot)un9 war nic^t

mtf^Uöerf^e^cn. Um t>ie Alliance franco-russe aufrcc^f JU CVf

galten, öcrpflic^tcfc fic^ ^oincare, wenn et ^räfiöent öet Dlepu^

6It! wecöe, t>ie öreijä^rtgc 5^ien)1pfltrf)t burc^jufe^cn, unö er mu^te

fic^ gHüdlid) fc^äöen, t>af nun, al^ weitere ©egenleif^ung t)ie

rufftfc^e Üiegierung oerfprac^, öie i^r jugefid^erte neue fransörtfcf)e

SInleibe jum '^mi öon l^rafegifc^en SSa^nen in ber Üiic^tung

auf t)ie ©renjen 2)eutfcf)Iant)ö unt) Öfferreic^^Ungarnö ^u öer^

wenden, parallel biefen 23orbereifun9en ging t)ie oon Üiuflanb

geleitete 55erfcf)wörun3 auf t)em 55alfan, üon welcher t)ie Söfung

öer orientalifc^en ^age unt» eine neue gegen Öjlerreic^ ju öer^

»enöenöe müitärifc^e Organifatton erwartet wuröe. (Snbe 3D?äri

wuröe unter rufftfc^er iSgit)e ein 23ertrag jwifc^en ©erbien uni)

SSuIgarien abgefcf)Io|Ten ju gemeinfamer SßerteiMgung unt) jum

©c^u^ t)er beiöerfeitigen ^ntereffen für öen ^alt einer 5ßer;

le^ung beß Status quo auf £>er S5alfan^albinfel, ober faü^ eine

dritte SJJac^t auf eine ber öerbünöeten SJJäc^te einen Überfall

unternehmen foUte ^), Sin gel)eimer airtifel tjerpfiic^tete beiöe

©taaten, üor irgend welchem aftiöen25orgel)en öie COJeinung 9luf#

lanbö einju^olen. 2tn liefen 2}ertrag ^aben ftc^ ?8er^anMungen

gefnüpft, öie auc^ 5)?ontenegro un£> @riec^enlan£> in t)ie ^etf

fc^wörung hineinzogen unb auf 5eren ©etail ^ier nic^t ein^

gegangen werben foll. 2Rur baf fei nocl) au^t)rüc!lid; ^eröor^

gehoben, baf al^ Sffeft ter ganzen 2t!tion ber beitritt

btt öerbünbeten COJdcljte jum S)reit>erbant)e erwartet

würbe, baf ^ranfreic^ unb (Snglanb in büß 6e^eim;;

ni^ hineingezogen würben, unb baf vereinbart würbe, baf

a^ifolau^ II. al^ oberf^er ©c^ieb^ricljter über eöentuelle ©treitig;

1) 2)cc hülian\fi){\cc'bi\(i}t SSccttag ncbft bec SJJiUtärfonocntion öom

12. ?iJJäri 1912 fmt> im „33^atin" 00m 25. unö 26. JRooentber 1913 ütu

öffentltcf)f «oc&en.

4*
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!et(ett fungieren foöte, »eld^e bk SSertetlung 5eö ju crobernben

türftfc^en ©ebiete^ erregen fonnte.

9tl^ alle^ fertig war, ttjurt>en enMic^ ^ie mit 2tbftc^f ^in^

gesogenen 55er^anMungen in Ouc^t) jum Stbfc^Iuf gekackt. 2tm

i8. Ottohix unterjeic^neten bk Zütki unt) ^talkn bai ^ieöen^;^

inflrument nnb nun fonnte btt S5alfanlrieg beginnen 0, öeffen

SSerlauf unt) SBanMungen tt>ir aU befannt öorauöfe^en. 5Son

5Sert ftnt) für unfere 3tt>ec!e bk ^nöi^fretionen öer rufftfc^en un5

t)er fransöfifc^en treffe, bk un^ erfennen laffen, »elc^e^ bk

weiteren 3iele waren, bk ftc^ an 5iefe S5alfantragoi)ie fnüpften»

3m ©ejember 1912, al^ bereite eine ^rieöen^fonferens btt

S5alfanf!aaten in 3anina tagte mb ter ©treit um ©alonifi

aU 5^onflift^moment jwifc^en bk 53erbünt)eten ju treten begann^

entwicfelte bk „ÜZowoje 5ß3remie" ba^ folgende ^Programm, baß

bk fpäter fatfa^lic^ ^ertjorgetretenen ^läne din^lanbß enthüllte:

i)er (Erfolg btt S5al!anjlaaten werte an bct ©ubgrenje ^j^erreic^^

eine neue flatifc^e SOJac^t aufrichten, tie bet of?erreic|ifc^^ungari;f

fc^en S)ipIomatie nic^t unterworfen fei, eine ^ad)t, beten COJitglieber

au^na^m^loö i^re j^aatUc^e g^iflenj 9iuflaut ju taufen ptten unt

ta^er in(tin!tiö i^re S5Iicfe tem ÜZorten, tem f^ammöerwantten

rufftfc^en Dleic^ juwenten müften. ^ür tie Sufunft hcbtntt baß

ein engeö tatfäc^Iic^e^ 35üntniö mit Üluflant unt eine Slettung

ter ©utflauen üor tem öon Sßorten tro^enten ©ermanentum,.

wa^rent ter Sßorteil, ten Dluflant t)on ten SSalfanf^aaten ^aben

werte, tarin bef^e^e, taf ^j^erreic^, üon einer Strmee

öon 500000 ©lauen in ten diHäen gefaxt, 0luflan^

gegenüber lahmgelegt werte unt tiefet tie ?Kög^

lic^feit erhalte, tie 33Zeerengenfrage in feinem ©inne

1) Sa^ i>ie sKontcncgrinec fci)on 10 Za^t öor^cc mit i^m MtQ^f

etHarutto an bk ZixtU\ eocgingcn, ctllätt ftc^ öurc^ bk £)ifiiplintoft9!eifc
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iu Idfen. S^ fei t>a^cr eine ©c^tcffal^frage, an t>er Me 3w^"nf^

^ange, 06 Oiuflant) bte ©unfl bet iJage au^nuöe. 3^ Üvuflant)

lebte man t)er 3«öerfic^t, öaf i)te Üteorganifatton ber rufftfc^en

3trmee weit rafd;eren uni) größeren Sortfcf)rttt gemacht f}ahc a{^

in öen Sagen öer 0ieöaler 3«r<itttmen!unft üorau^jufe^en war.

©af e^ fic^ fortan nur um eine ©elegen^eit jum J^riege

^anöele, seilte auc^ Me Haltung bcß öamal^ üon ^eter^burg

au^ öurc^ 5^orrefpont)enjen unö öireft t>om rufftfc^en SJotfc^aft^^:

^otel in ^ari^infpirierten^Xemp^". 2lmi5.©esember 1912, pa^

ratlel mit ben oben mitgeteilten Siu^fü^rungen öcr „Ü^owoje

SBremja", brachte öiefe^ gifttgffe nnb gefa^rlic^jle öer 5eutfc^^feint)^

liefen S5ouleöar£)blätter £)ie SRac^ric^t, ba^ bk ^J^obilifterung Öj^er;

reici)ö 3?uflanö ju 23orfic{)töma0re9eln genötigt \)ahi. ©er Sßaren^

tran^port namentlich öer ©üömeflba^nen fei wegen öer ununter^

broc^enen 35efört)erung öon 5^rieg^material fel)r beträchtlich ein#

gefc^ränft worben. flBarfc^au jeige 5urc^ öie maffen^afte 2(n^

Häufung öon Xruppen einen ganj ungewohnten 2tnblicf. 3«

allen Äafernen weröe geübt, um Die in grofen SJJaffen einges;

troffenen Diefruten ju Drillen. (SntlajTungen fänden nic^t j^att.

3n Den offtsieüen Greifen fe^e man Die 55orbereitungen fort,

fcl)weige aber, o§ne fte abzuleugnen, wä^renD in Den Greifen

De^ 3)?ilitär^ öon einem Kriege mit JÖjlerreic^ alö t)on etwa^

UnöermeiDlic^em gefproc^en werDe. Üiu^lanD felbjl muffe t>en

günf^igen Stugenblitf ergreifen unD noc^ im SBinter lo^fc^lagen.

3n Die 2tu^ftc^t auf Den oj^erreic^ifc^en 5^rieg f)aU ganj 3iu^lanD

ftc^ eingelebt.

S)ie weitere (Sntwtdelung ij^ Dann folgenDe 5lBege gegangen:

@egen SnDe De^ '^a^tt^ (4. Sejember 1912) war ein SBaffen^

fttllf^anD Der Drei perbünDeten S5allan|^aaten mit Der Xürfei

abgefc^loffen worDen unD in SonDon trat man jur ^ieDenö^

fonferenj sufammen, Deren Srgebni^ jeigte, Daf Diefe 95erbün^
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beten in x^xe^ S^et^eti^ ©runöc feinte waten, ©tc konnten noä)

einmal ein gemetnfame^ Ulftmafum an b'xe Surfet abgeben laffcn

nnb ben ^tteg wiebet aufnehmen, bann aber trat Me SSentJung

ein: ©er ©taat^flreid) Snüer ^afc^a^, bet ©freif um 9li)rianopeI

un£) ©futari, bie SBie^ergenjinnung 3tt>rianopel^ bm<i) b'xe

Surfen, nnb bana<^ bet ©treif um b'xe fdente 5ttjifd}en ben ^etf

büntiefen, ter jur iTde^erlage SSulgarien^, ^nm ^ieöen öon

SSufareft unö fc|)lieflid; jum ^rie&en^fc^Iuf sttjifc^en ^Bulgarien

nnb bet Zixttex führte (12. Oftober 1913). Sa^ aüe^ fc^uf

eine ööUig neue polififd^e 2a^e, beten terfc^iebene ©fat)ien üon

entfc^etbenöem ^influf auf tie grofe Qe^en ©eutfcf)lan£) nnb

C?|terreic^;jUnöarn ^et'xf^tete 55erfc{)tt)drunö ter €ntenfemäc|)te

tontbe,

3n ^anfreic^ toat nämlic^ in^wifc^en ^oincare jum ^räft;:

Renten bet Ülepublif ernjä^It ttJori)en. 2(m 18. Februar ^tett er

feinen (Sinjug im ^Ipfee. ©er 3flt beehrte i^n mit einem ©lüd^

»unfc^telegramm, eine Slu^geid^nung, b'xe feinem feiner 58or^

ganzer juteil genjort^en töar, b'xe ^arifer 95ßrfe aber beanttvortete

b'xe ru^mreöige S5off(^aft be^ ^räftöenten mit einer 95aif[e, »eil

fie 9ans richtig erfannte, ba^ ^anfreic^ einen ^Irieg^präfttenten

err^alten f)ahe, S^^ ^otfc^after in ^eter^burg njuröe ©elcaffe

beflimmt. ©ein Stuftrag ging ta^in, an^ bet fransöfifc^^rufftfc|ett

©efenftöaltianj eine ©efenfte^ unt> OfTenfttjalLlianj ju machen.

^ begann tamit bxe ungeheure Stgitation für (Sinfu^rung bet

dreijährigen ©ienjlpflicl^t unb gleichzeitig baß 95emü^en, ter

öffentlichen SOJeinung ^ranfreic^^ bie SSorj^eüung einzuimpfen,

baf ber bamal^ immer bebenflic^er njerbenbe ^onflift jwifc^en

©erbien unb Ojlerreid; nic^t tragifc^ ju nehmen fei, ba eine (Be^

fa^t für ben ^rieben nur bann öorbanben fei, wenn bie SKäc^te

beß ©reiöerbanbe^ bie öflerreic^ifc^en ©robungen, benen „feine

Zat folgen fönne", für mebr al^ einen 95luff galten follten. ^n
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Süiflant) ba(i)tc man anöer^. 3m 3<inuaL' bereite ^attc öa^

^Petersburger 5^abtnetf bet Surfet erHärt, ba^ im gaü t)eö 2Biet)er^

auSbruc^eS teS Krieges Oiuflant) für feine 3Reutralifät nic^t ein^

fJe^en tonm, ©er 5lrie9:^minif^er ©fucfjomlinott) ^afte ftc^ einem

0iei)afteur t>eS „Xempö" gegenüber ta^in geäußert, ba^ bk mili^

tärifc^e Sage 0iuf(ani)S ganj ausgezeichnet fei, offenbar um bic

tamalS in ^ariS lautmeröenben Sweifel an bct 5^riegSbereiffd;aft

i)eS ^aunuif^eß ju befeitigen. 3« Petersburg fanden ©laöen^;

i)inerS unö ©layenbanfette jlatt, bk im 5?inblicf auf einen

möglichen ^onflift jtt)ifd;en Öf^erreic^^Ungarn unb ©erbien in

immer Ieit)enfc^aftlirf;eren Xönen für bie Carole: „gort mit allen

Sugejiänöniffen ünb ^otmttß in btn 5lrieg" eintraten, bereits

(5ni)c 3<Jnuar waren fünf rufftfc^e QirmeeforpS mobitifiert unt>

unter 5^omman5o teS ©eneralS Diennenfampf, mit bcm S^anpU

quartier in 5Bilna, gefleöt njorben. ^araüel ging eine giftige

Sßer^e^ung, bk it)re ©pi^e gegen bk beutfc^en ^olonij^en in tien

»ejltic^en nnb füMid;en ©ouöernementS richtete, njäf)rent) gleic^^;

jeitig bk ruffifc^e Diplomatie alle 3ln|1rengungen i)aran fe^te,

0lumänien, baß bmd) fef?e 25erträge bem ©reibunb juge^orte,

in baß rufftfc^e Säger ^inüberjujie^en. SßefonberS bebeutfam

»urbe baß britte ber ©laöenbanfette am 19, Februar 1913. ^S

^atte feine telegrap^ifc^ bem 3<Jren jugefaubte 0^efolution mit

ben ^Sorten gefd;loffen: „5Bir öerj^e^en, ba^ cß mit ber

5ß3ürbe unb ben 3«tereffen Diu^lanbS nic^t öerein^

bar if!, öor Öf^erreiclj^Ungarn jurücfjuweic^en ober

bie Sürifei öor üölliger gerflörung ju fcl)ü^en" unb

erhielt barauf ben SlJan! beS Sß^en für bie 6efü^le, „bie üon

ben Teilnehmern am ftaeifc^en ^an!ett in betreff i^rer flaoifc^en

95rüber geäußert feien". Siefe 5laiferlic^e 2lntnjort erregte un^

ge^eureS 2(uffe^en. ©ie würbe alS eine 2tble^nung ber bamalS

ijon ^jlerreic^ burc^ ben dürften ^o^enlo^e eingeleiteten 95emü^
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^un^ um ^et^änb'mn^ in öen SSalfanfragen aufgefaft mb
führte ju ma^Iofen Olnöciffen bet ^rejTe auf Oj^erretc^, ba^

öfottomifd;, ftnan^leü unt) milttärifc^ öor t)em 3ufammen6ruc^

f!e^e, tt)ä^rcnt) öer ruffpen 5)ipIomafte „ein ^etvalttge^ 3?cic^

t)on unerfc^öpflic^er Seben^fraft, eine ^rofe 2(rmee, 5ie tanac^

lec^Se, t^ren diüi)m ttjieöer^erjuf^eaen, nnb bie tixdi)aUlo^c

Unferf^ü^ung jttjeier ©rofmäc^te jur SSerfü^ung fle^e

unt) ba^u noc^ i)a^ ^eroifc^e 93üni)ni^ bev 35dfanööirer." ©o
ftc^er füllte man ftc^ be^ Sufammenwirfen^ öer grofen anti^

ö|?erreic^tfc^en ^oalifton, i)ie ferbflöerj^änWic^ auc^ al^ eine anti^

öeutfc^e hetvad)Ut njuröe.

Um £>iefe Seit, ^nfanqß «DJärj, i^erief öer 3ar einen sjJJinii^er^

rat in^ Sßinferpatai^, um übet b'ie ^age ^mQ oter ^ieöen

ju entfc^eii)en. ©a^ ^t^ehniß bet Beratungen if^ oon i^m fellbjl

i)en Ferren feiner näc^ften Umgebung mitgeteilt tootben. „2ßit

werben — fa^te er — feinen ^rieg ^aben. ©fuc^omlino»,

@fapnon> un5 ^ototo^ew fagen, taf »ir noc^ 5—6 3a^re

Brauchen, um fertig ju werben'' 0. 5^ie ^olge tiefer (grfenntniö

war, ba^ eine 9Serf?än£)igung jmifc^en Öl^erreic^^Ungarn unb

diü^lanb übet 3Sermin£>erung i^rer ©renstruppen suflanbe !am,

mb mtte SJJai £>ie ^rieg^gefa^r alß befeitigt gelten fonnte. Um
fo lebhafter muröe öie 2tgitation ter ^rejfß un5 bet ©laoen^

fef^lic^leiten in ^eter^burg, fott)ie baß (gc^o, baß £)iefe ©timmen

in ^oßtan fanden. (Sine grofe COJo^fauer Leitung führte anß,

^) SBa^rrc^ctntt(^ wat cö Äofowjc» gelungen, feine beibcn i^oöegcn

ju öiefer erflärung ju bewegen, bie im jlriften @egenfa§ ju i^rem biif

^ecigen 53ec^rtUen ftant). 3^m, bem ?iJiini(lerprcift£)cnfcn, machten geraöe

bamalß Die inneren SBer^dltniffc beö 3?eic^ö ©orgen. grjl nacf) Sa^re^frtfl,

al^ bcr alte ©oremtjfin an i^ofowjew^ ©teüe traf, überwog bic Ütnf^auuog,
bag innere ©c{)tt)ierigfeiten am bellen bur^ einen fiegrcic^cn auswärtigen

Äricg überwunben werben könnten. 33on weiteren Seiträumen für Sluöü

bilbung ber Strmce war bann feine 9iebe mc^r. 2tu(^ jcigte ft(^ ia bei 2tuS#

bruc^ bei ÄriegeS^ ba^ man ftc^ burc^auö für „archipret" ^ielt.
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ba^ bk (gfiflens Ojlerreic^^Ungarnö ntcmanbcm nü^Uc^, öielme^r

aöer SBclf fc^äMtc^ fei. (Sine „öernünff ige ßiquibierung bcß

neuen politifc^en ^eidjnam^" fei unerlä^Hc^» Sin ^eter^^

burger S3rief öe^ „Journal bc^^ehat^" erklärte gleic^jeifig, felbjl

bie frieöfertigtlen £eute bebauerfen, ba^ bk Ärifiö nicfjt burc^

einen i^rieg gelöf^ rooröen fei. 2ßie ernfi biefe ©fimmung ber

öffentlichen ^ÖJeinung Dtuflanb^ unb ber ^infer i^r j^e^enben, jum

Kriege freibenben ^erfonen bei unö beurteilt tombe, ^^ii^te bk

einmütige 2tnnat)me unferer SBebröorlage am 30. fjuni. €^

ttjar nic^t baran ju beulen, ba^ jener weit au^fc^auenbe Xermin

»Ott 5—6 3a^ren bi^ jur völligen 5^riegöbereitfc^aft 3ftu^lanbö

ftc^ »erbe einhalten laffen. ©er Termin tüat offenbar nur fo

weit gefegt »orben, um ben S'^^^^f ^^^ na^eliegenbe Sntfc^ei^

bungen nic^t liebte, ju beruhigen. 3llö neuer ^aftor trat bie

SSefürc^tung ^inju, ba^ bie Unjufrieben^eit über bie reaktionäre

unb tt)ia!ürlici[)e ^olitif ber rufftfc^en 3iegierung ju einer smeiten

9iet)olution führen fönnte. 3^r ttja^rfc^einlic^ nabe beborj^eben;

ber aiu^bruc^ njurbe mir im Oktober 1913 ^on einer benentfcl)ei^

benben ©teilen febr na^e jlebenben ^erfönlic^feit mit grofer S5e^

jlimmtbeit angefünbigt. S)ie golge biefer SJefürc^tungen war, ba^

bie ruffifc^e Diplomatie unter bem Drud ber flaöopt)ilen ©tro^

mungen unb im ^inblicf auf bie ©orgen, tt)elcl)e bie inneren 3u^

flättbe be^0ieic^e^ erregten, fic^ auferorbentlic^ neröö^ jeigte unb

bei ber Stngelegenbeit ber S)?ilitärmiffton be^ ©eneralö Hman

öon ©anber^ Deutfc^lanb — man lann »obl fagen — fo brüöf

„anrempelte", ba^ e^ obne bie auferorbentlic^ fonjiliante ^al^

tung unferer «politil fc^on bamalö ju einem S5ruc^ f)ätu fommen

fönnen. S)iefe ganje 9lftion ber rufftfc^en S^iplomatie toav im

^inblicf auf jenen S5efcl)luf ber sDJärifonferens befonber^ auf^

fallenb unb noc^ baburc^ bemerkenswert, ba^ fte obne porauS^

gegangene Sßerjlänbigung mit Snglanb unb ^anfreicb er^
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folgte, ©en Snglänbern ahet mar t)iefe^ Sßorge^en ba Dluffen

'

fc^on öe^^alb befonöer^ unbequem, »eil feif t)em 3"tti 1912 i)ie

tücfifc^e flotte unter Äommant)o btß en9lif(l)en Ütömtral^ 2.mf

pu^ flctnt) unt) englifc^e firmen (2trm|lron9^55tcfer^) an öer

ateorganifation btt türfifc^en SBerften un5 beß ?[)JartnearfenaB

am ©olöenen ^orn tätig waren, ©e^r merftDüröig i|l nun,

i)af 0luflant) ftc^ um eben £)iefe 3ett Öjlerreic^ gegenüber weit

weniger empftnMic^ zeigte. 311^ im ©eptember nnb Oftober

ba^ ©piel ©erbien^ in Qilbanien eine neue gefährliche of^er;?

reic^ifc^;:ferbifc^e 5^rifi^ herbeiführte, mufte ©erbien im ^inblid

auf öie Haltung öer offiziellen Leiter ter rufftfc|)en ^olitif ftc^

einem öjlerreic^ifc^em Ultimatum fügen.

Sie €rllärung tiefer Satfac^e ifl in £)er t>amal^ üon ^ranf^

reic^ unt) (gnglanö eingenommenen Haltung ju finben. ©er

neue ^räfibent ber fransöfifc^en Üiepublif bereijle ^an^eic^, um

für 2lnna^me ber breijä^rigen Sienj^pflic^t ©timmung s«

machen, toä^renb bie franjöftfc^e treffe, im ^inflang mit ben

unionij^ifc^en blättern ^nglanb^, für (Sinfü^rung ber altgemei^f

neu 533e^rpflic^t in Snglanb agitierte, ^errn ^oincare^ 9ieife

nac^ £onbon trug ben €^arafter einer Slntritt^Piftte unb gefc^a^

in ber Hoffnung auf einen ©egenbefuc^ ^önig ©eorg^ in ^ari^,

enblic^ ftnb bamalß bie Sßereinbarungen über eine neue grofc

rufftfc^e Qlnlei^e öon 2y2 5i)^iüiarben ^anc^ in ^anfreic^ per;^

feft geworben, wä^renb eine ^Inlei^e, bie pon Öjlerreic^^Ungarn

in ^ari^ negoziiert würbe, unter rufftfd^em £)ru(! jum ©c^eitern

gebracl;t unb ebenfo jebe finanzielle Unterflü^ung ber Zmki

öer^inbert würbe. (5^ war ein überaus merfwürbige^ politifc^e^

©piel. ^inerfeit^ hoffte man in ^ari^ tro§ allem Oflerreic^ pon

Seutfc^lanb ju trennen, anbererfeit^ zu eer^inbern, ba^ bie

Zmki ftc^ bem ©reiöerbanbe anfc^liefe. 2Ro^ perwicfelter war

ba^ S)oppelfpiel in ^nglanb. S)ie lange ru^enben 55er^anblungen
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mit £)eutfc^Ianb über giu^glcidjung öer kit)erfetti9cn ^ntereffen

im ©ebiet öer S3acjt)at)baf)n, nnb in Ülfrifa auf 5lo(^en qjorfugal^,

mutbin roicber aufgenommen unb mit fcl^einbarer 3lufrici)fi9feif

öem iUbfcf)luf gan^ na^c geführt, fo baf im ©epfember 1913 ^i«

3(bfommen unmittelbar beöor^u|^el)en frf)ien. £)aS e^ ftc^ babei,

roie bei ben gleic^faü^ fortgefe^ten ?8erf)ant)lun9en über ein

gjjarineabfommen, um trügerifc^en ©d^ein l)anbc\tc, »iffen wir

au^ ben oben »icbergegebenen S5efenntnif[en ^albane^ öom

5. 3ua 1915. (S^ waren ©cf)ac^iüge jur «öorbereitung auf jenen

„^ampf um^ SJafein", bcn ^albane feinen 5^oUegen im Jlabinett

nac^ feiner 0?üc!fe^r au^ SSerlin im gebruar 1912 aU mmf
meiMid; bargef^ellt ^attc,

«Bon entfci)ei£)ent)er SSebeutung würbe jeboc^ ber S5efuc^,

ben ^önig ©eorg V. in S5egleitung ©ir dbmtb @rer)e — ber

bei biefer @elegenf)eit ^um erflen 5i)JaIe in feinem £eben ben

«Boben be^ ^ontinent^ berührte — in ^ari^l mad;te, wo fie am

21. 2(prU 1914 eintrafen. Über 23erlauf unb ^ebeutung biefe^

SSefuc^e^ ftnb wir burct) bie „Stftenjlüde jum i^rieg^au^brud)" ')

Stbfc^nitt 7 be^ neuen beutfc^en 5SeiPucf)e^ eingc^enb unter;^

richtet worben.

©c^on im ^än erfaf)ren wir Pon ben jwifc^en (gnglanb

unb ^anfreic^ getroffenen ^Vereinbarungen über eine 5^oope^

ration jur ©ee für ben Ärieg^faU, ba^ bie englifc^e glotte ben

©d;u§ ber SRorbfee, be^ 5lanal^ unb be^ «Utlantifd^en Ojean^

übernehme, um ben granjofen bie ?9JdgUd)!eit ju geben, i^re

glotte im weftlic^en s3}Jittelmeer ju fonjenfrieren, wobei tt)nen

söJolta ol^ ©tü^punft jur SSerfügung gej^eüt wirb, ©aö eng^

Itfc^e ?9Jittelmeergefc^waber foU bann unter S5efet)l eineö fran^

Söfifc{)en 3lbmiral^ treten, bie franjofifc^en Xorpeboboote unb

Unterfeeboote im i^anal 93erwenbung ftnben.

^T^uccft üccöffcntlicfjt in i)cr ,ßoti)i), aiOg. 3^9-" »om 16. Oftober 1914.
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3m CO?ai kriegtet t)tcfcl&c OueUe alö ^öebni^ öe^ S5efuc^^

©eorg V., öaf iwifc^cn ©ir (Söwarö ©rep unt) S^oumergue näc^jl

cttter dielte polittfc^er ^agen, Me erörtert tontben, öon ^anfreic^

attgeregt »oröen fei, Me swifc^en ^anfretc^ ntib dn^lanb Uf

fle^enöen miUtärpolttifc^en ^tbrnac^ungen bm^ etttfprec^enbe

9t6mac^un9ett stuifc^en Sitglant» nnb 0iuflan5 ju ergänsen. ©ir

St)tt)ari) @rei) ^aBe Mefe gtttregung fe^r ft)mpatt)if(^ aufge^

nommen, aber erüärt, o^ne ^«(^immuttg be^ ^^abtnett^ feine

hinbenbe Sintwort geben ju fönnen.

3(u^ fpdteren, o^ne ZaQcßbatnm öom 3"^i flammenöen

^parifer 35eric^ten ergibt ftc^, ba^ £>ie Stnregung s« ^in^tn rufftfc^^

englifc^en ?Kartneab!ommen auf ^^»ol^fi jurüdsufü^ren fei,

5er öen ^lonig^befuc^ in ^ari^ ^abe au^nu^en tooüen, um au^

t)er Sripelentente ein S5ünt)ni^ nac^ Stnalogie btß S)reibttnt)e^

SU machen. 3lu^ Diücfftc^t auf i)ic englifc^e atbneigung t)or

95ünt)ni|T<2n fei aber junäc^j^ mn Stu^fü^rung t)iefe^ »eiteren

^laneö abgefe^en »oröen, man \)ahe »orgejogen, fc^rittweife

tjorsuge^en. 3^§t fei auc^ bie Sßac^ric^t eingetroffen, ba^ ba^

englifc^e 5^abinett auf ©rep^ 55orfc^tag öem Slbfc^tuf eine^

sDJarineabfommen^ jugef^immt nnb befc^Ioffen \)ahc, ba^ bk

SSer^anMungen in Bonbon stuifc^en ber englifc^en atbmiralität

nnb betn rufftfc^en 5SRarineattac^e, ^errn «ffiolfotu, jlattfint>en

fottten. ©er ©emä^r^mann be^ 5Seifbuc^e^ bemerft ^ierju,

i)ie S5efriet)igung bet rufftfc^en unb bet fransöftfc^en S^iplomatie

über t)iefe erneute Überrumpelung ber englifc^en ^olitifer fei

gro§ nnb man ^alte öen 3tbfc^luf einer formellen 9(llians nur

noc^ für eine ^age öer Seit. SBolfo» reijle nunmehr mit t)em

Zept be^ fransöfifc^^englifc^en sjjjarineabfommen^ nac^ ^eter^^

bürg nnb traf halb mit ben '^niivnUiomn für feine ^ev^anbf

innren tokbet in Bonbon ein.

SSJelc^e^ biefe ^ttf^i^w^t»«^« waren, jeigt ein offenbar au^
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^efer^burg jlammenöec S5ertcf)t, btt alß Slnlage ein ^rotofoU

o^er »ot)I nur öen ütu^jug auö t)em ^rofofoü einer S^onferenj

bringt, bk am 26. 5)Jai beim €^ef öe^ rufft'fc^en 3lbmirdf?abc^

flatffant), um bk ©runMagen für t)ie SJer^anMungen mit Sng^

lani^ fejIiujIeUen, €^ i|^ »icijtig genug, um ^ier t)olI mitgeteilt

ju »eröen: „53on öer ©;ttjägung au^ge^ent», öa^ eine 53erein^

barung jwifc^en ERu^knö unb Suglanb ertt>ünfc{)t fei über ba^

3ufammentt>ir!en i^rer maritimen ©treitfraft für btn %a{l

friegerifc^er Operationen 9luflant)^ mb Snglant)^ unter Seil^

na^me ^anfreic^^, gelangte öie Äonferenj ju folgenten

©cf)IüJTen:

Sie geplante ?9?arinefont)ention foö bk S5este^ungen ^wb

fc^en öen rufftfc^en mb englifc^en ©treitfräften jur ©ee in allen

einjel^eiten regeln, be^^aih if^ eine ?8erflänt)tgung über ©ignale

unb ©pesialc^iffre^, 3?abiotelegramme unb t)en SO^oöuö be^

SSerfe^r^ SttJifc^en ben rufftfcl)en ntib englifc^en COiarinefläben

^erbeijufü^ren. ©ie beiden ?9Jarine|läbe follen fid; au^erbem

regelmäßig gegenfeitig ?9atteilung machen über bie flotten

dritter 5Käc^te unb über i^re eigenen flotten, befonber^ über

tec^nifc^e 2)aten fott>ie über neu eingeführte 5Kafc^inen unb

(grftnbungen. 9^ac^ bem 53orbilb be^ franfo^rufftfc^en 3tb^

fommen^ fotl auc^ jnjifc^en bem ruffifc^en unb bem englifc^en

3Rartne|lab ein regelmäßiger SKeinung^au^taufc^ jur Prüfung

öon ^agen, welche bie beiben ?0?arinemini|terien intereffteren,

herbeigeführt »erben. S)a^ rufftfc^e sQ^arineabfommen mit

gnglanb foU gleich bem franfo^rufftfc^en Porter pereinbarte, aber

getrennte 2tftionen ber rufftfc^en unb ber englifc^en 5lrieg^marine

tn^ 2luge faffen. 3m ^inblicf auf bie jlrategifc^en 3iele i|^ iu

unterfc^eiben, einerfeit^ jnjifc^en ben maritimen Operationen im

©ebiet beß ©c^warjen CKeere^ unb ber 3Rorbfee, anbererfeit^

jwifc^en bem »orau^ftc^tlic^en ©eefampfe im 3Kittelmeer. 3n



62

heibcn ©ebiefen muf tün^lanb bejircbt fein, oon (Snglant) S^otttj;

penfattonen bafixt su crH^ß«/ ^<^f ^^ ^i"^« Xeil ter cngltfc^en

^offe auf t)ic beutfc^c absieht.

2fm ©ebiet t)e^ 35o^poru^ uni) ba ©atöancUen foUen seit;

wetlige Unternehmungen in btn ^Keerengen al^ jlrategifc^e

Operationen diü^lanb^ im ^^rieg^faüe inö atuge gefaxt »erben.

Sie rufftfc^en ^«tereJTen in btt Ojlfee »erlangen, öaf (Sng;

laut) einen möglic^jl grofen Seil t)er öeutfc^en ^otte in bev

SZoröfee fejl^ält. Saburc^ würöe bie erbrücJenöe Übermacht öer

ijeutfd^en ^otte über bie rufftfd;e aufgehoben unb üieUeid^t eine

ruffifc^e Sanbung in Sommern möglich »erben ^). hierbei !önntc

bie englifc^e 3f?egierung einen njefentlic^en S)ien|l leiflen, wenn fte

öor 35eginn ber 5^riegöoperationen eine fo grofe S<^^^ ^o«

^anbet^fc^iffen in bie battifc^en ^äfen fc^icfte, baf^^er 59JangeI

an rufftfc^en Sran^portfc^iffen ausgeglichen wirb»

5BaS bie £age im ^ojittelmeer betrifft, fo lii eS für Sftuflanb

^öc^jl ttjtc^tig, ba^ bort ein fic^ereS Übergenjic^t ber (gntente über

bie auf^roAtalienifc^e flotte ^ergeflellt wirb, ©enn, faliS bie

ß|terreic^ifc^;italienifc§en Streitkräfte biefeS ?9?eer be^errfc^en,

ipürben Eingriffe ber öjlerreic^ifc^en ^otte im ©c^tDarjen ^OfJeer

möglich fein, njaS für Slufknb ein gefährlicher ©cf)lag tt>äre.

(i^ muf angenommen »erben, ba^ bie au|^ro4talienifc^en

Streitkräfte ben franjöftfc^en überlegen finb. ßnglanb mn^tt

ba^er, burc^ ^elajTung ber notiuenbigen 3a^l üon ©c^iffen im

sjJJittelmeer ba^ Übergewicht ber ©treitifräfte ber €ntentemä^te

minbef^enS fo lange fiebern, alS bie gntttjicJelung ber rufftfc^en

CÖJarine noc^ nic^t fo n>eit fortgefc^ritten if^, um bk £öfung biefer

Stufgabe felbj^ ju übernehmen. Stufftfc^e ©c^iffe müften mit

1) 3^ hcmttU ^icrju, ba^ in '^cmmztn ju titcfcm 3«>C(I fcif 3a^ren

eine ©pionagc organificrf wat, bk fi^ jum Seil in ^pommetn bcft^Iic^ gc*
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^uf^immung dnölanöö dß 35aft^ im oftlidjcn ?9?tttelmeer bk

cnglifc^en ^afen benu^cn dürfen, cbenfo wie btc franjoftfd;e

?9?arine!oni)enfion bct rufftfc^en glotfe Qciiattet, fic^ im »ef^ltc^cn

?9Jt«cImeer auf bk fran^öftfcf^cn 5?äfen ju baficren."

Surc^ eine in bk treffe gcfommenc ^nbi^fcction würbe

befannt, baf auf &xmxb biefer 3njlru!fton bie 55er^anMun9en

sjBolfcttJö mit bem grinsen Submig ö. SSattenbcrg flattfanben.

©amal^ njar er erj^er £orb ber 2tbmiralifät, ^cntt befanntlicf;

alß „Seuffc^er" falfgel^eUt.

©af (Jnglanb länger, al^ e^ ben 0JuiTen lieb toat, ben 3tb^

fc^luf be^ s9jarineab!ommen^ öerjogerte, fo ba^ e^ fc^lieflic^

öor 3tu^bruc^ bcß ivriegeö nic^t unferjeicl)net »erben fonnfe,

lag baran, ba^ gerabe bamalö bie englifc^e treffe mtftrauifd)

geworben war unb namentlid; auf bie in SBiberfprud^ ju ben

englifc^en 3nterefr<2tt in ^erfien unb in ^nbien jle^enbe ^oliti!

Üluflanb^ ^intüie^. @ret), ber ju gleicher Seit üor bem Parlament

feine SSejie^ungen ju Ülu^lanb verleugnen unb mit Slu^lanb

öer^anbeln mufte, geriet in arge ?Oerlegett^eit. 3lber er wufte

ftd; mit eiferner ©tirn ju Reifen. 2im ii. 3uni Wt^ ^t über

baß englifcl)^rufftfc^e sjjjcirineabfommen nac§ bem j^enograp^i^

fc^en 5parlament^bericl)t folgenben ^efc^eib auf eine 3(nfrage öon

COJr. 5^ing gegeben: „©a^ ehrenwerte ?9?itglieb für S^ort^ ©omer^

fet \)at eine ä^nlic^e ^rage vorige^ 3a^r in betreff ber £anb;

truppen gefletlt, unb baß ehrenwerte ?Ö?itglieb für Sßort^ ©alforb

j^eUte eine ä§nlicl)e ^age gleichfalls an bemfelben Sage, wie

er Wieberum \)tnte getan f)at. Ser ^rime^gjJinijler antwortete

bamalS, ba^, wenn ein 5lrieg jwifc^en europäifc^en ^ää)ten

auSbrecl)e, feine unüeroffentlic^ten 55ereinbarungen bef^änben,

welche bie ^ei^eit ber 9legierung ober biß Parlaments ein;?

fct)ränfen ober be^inbern !önnten, barüber ju entfc^eiben, ob

(Snglanb an einem 5lriege teilnehmen foüe. ©iefe 9lntwort bec!t
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tte betöcn fc^riftltc^ öorltegcnöen ^agen. ©te bleibt ebenfowa^r

^cufe, tote oor einem 3a^r. 5^eine SSer^anMungen ftnb feit^er

mit trgenbeiner sjRac^t ab gefc^I offen woröen, welche öiefe 3tn^

Qühc weniger nja^t machen würbe, kleine derartigen Sßer^ant)^

lungenftnt) imöang (in progress), unt» e^ ijT, foweit ic^ urteilen

fann, nic^t wa^rfc^einlic^), baf irgendwelche in Eingriff genommen

werben (are likely to be entered). 5Kenn aber irgendein 9lbfom;

men ab^ufc^liefen wäre, ba^ e^ nötig machen foUte, bie öor^

ja^rige Srflärung be^ sjjjinif^er^^pträftbenten jurücf^usie^en ober

p mobifi[jieren, fo müfte ti meiner 3(nftc^t nac^ unb würbe e^,

wie ic^ annehme, bem Parlament tjorgelegt werben."

©ir ^bwatb @ret)^ linfe ^anb tonnte offenbar nic^t, v>a^

bie rechte getan f)atu, unb fein „(^^ewiffen" fonnte ftc^ in ber Zat

bamit sufrieben geben, baf aüerbing^ nic^t^ abgefc^l offen war,

benn bie SOJarineDer^anblungen mit Üluflanb fc^webten noc^,

unb t>a^ fte im @ang waren, brauchte er offtiieü nic^t ju wiffen,

ba bie ganje iUngelegen^eit btm erjlen 2orb ber 9(bmiralität

übertragen worben war, allerbing^ auf ben 3iat ©ir

abwarb @ret)^. ©ie Stbfommen mit ^anfreic^ enblic^, wie

fte in ben S5riefen oom ÜZoöember 1912 formuliert waren, trugen

pour sauver la face einen bebingten S^arafter ! ©a^ tatfäc^lic^

englanb an Rauben unb ^üfen gebunben, in 3tb^ängigfeit tjon

ben entfc^lüffen flanb, bie 9iuflanb ober ^antmd) ju faffen

beliebte, t>ü^ ^at ba^ «Parlament nic^t erfahren unb auc^ nic^t

mutmafen fönnen, ba^ wuften nur ©rep, 3löquit^ unb ber enge

S^rei^ i^rer SSertrauten xm^aUnett X>aß Parlament wufte an^)

nic^t, baf ber 5^rieg mit ©eutfc^lanb feit 1909 im ^rin^ip be#

fc^loffen war, unb feit^er nur bie Gelegenheit gefuc^t würbe, i^n

mit moglic^fl fieberen 2lu^ftc^ten auf Erfolg s« führen. 1905,

1908, 1911 glaubte man iniSnglanb bem Siele na^e ju fein, unb

e^ \)at nic^t an (Snglanb gelegen, baf ^^ongreffe unb Äonferense»
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nnb nic^t ba^ <Bd)mxt bk 5vonfiifte jener %\\)te e^tfd;ie^e^.

©anac^ aber m^m'bk englifc^e ^oliti! bk neue ^Ben^ung, bin

9tu^5ruc^ be^ ^ampfe^, öeffen Umfang fte richtig öorau^fa^,

^tnau^iufd;teben, bt^ bk ruffifc^en unb bk eigenen Dvüjlungen

fo mit gebieten feien, al^ bk ©irf)erun9 btß erfolget verlangte.

3n iHu^ftc^t genommen würbe frü^ef^en^ baß 3a^r 1915, bi^

ba^in muffe jeöer 5?onfiiff üermieben unb Seutfc(;Iani) büxd)

5Ser^anMungen über bie fd;tt?ebenben Probleme: Proportion beß

^otfenbau^, Slotfenfeierja{)r, 3tfr;!anifc^e Kolonien, S5agbab^

ba^n, in ber Sßorfteüung erhalten werben, ba^ e^ üon (Snglanb

wenig ^n fürchten \)<ihc. S5efannflic^ ^aben wir an biefer 55or#

f!eUung bi^ jum legten Ütugenblic! fejlge^alten. Saö ©piel ©ir

dbwavb @rei)^ war glücüic^ gefpielt worben. 3e§t liegen feine

harten offen tjor unö unb wir fe^en, ba^ e^ bie 5^arfen eine^

profefftoneüen Salfd;fpieler^ ft'nb.

^nd) [d)eut man ftc^ ^enU in ßnglanb nid;t, baß jujugeben,

ja ftc^ beffen ju rühmen. 3n ber „5lölnifc^en 3^if««9" ^^^

II. ^\x\i biefe^ 3a^re^ wirb ber S5rief eine^ ^nglänber^ an einen

S^ilenen üeröffentlic{)t, ber i)on ber in ©anfiago be S^ile erj;

fc^einenben „&a^tta ?ÖJilitar" mitgeteilt worben war. ©iefer

^rief i|l burc^ bie „brutale Offenheit", mit ber er ftc^ ju jener

„?0?oral für ein 3iubel 5Q3ölfe" befennt, auf bie wir oben ^in^

gewiefen ^aben, a\ß wic^tige^ S)o!ument ber ^eitgefc^ic^te wo^I

wert, niebriger gelängt ju werben.

„£)eutfc^lanb'' — fo fagt ber 35rief bcß ^nglänber^ — „war

ein foblic^e^ ©ift für ben englifc^en ^anbel geworben, ^aß

Made in Germany war fc^on ein unerträglicher Ütipbrud. $ffio

immer ein ^nglänber ein Oefc^äft abfd;liefen woüte, ba ging

ein beutfc^er ^onfurrent ftegreid) ^eroor, unb febeö in Snglanb

^ergejlellte gabrifat flief auf feinem SBege auf ein gleichwertige^

ober beffere^, in 5:)eutfc^lanb billiger fabriziertet. Unb nic^t

©c^iemann, Gin SSecleumbcr. S
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^nglanö aUe'm litt unter bcn folgen btt bmtfd)cn ^iüi^Ult:

fte war jur Umtjerfdpla^c öenjoröen. gtranfreic^, QSelgien unt)

9luflant) muffen mit anfe^en, wie i^re ^aküen reifenb ^müäf

gingen; fte tomben Don öeutfc^em ^ahntat unter fo ciarmieren^

i»en SSetJtngungen überflutet, t)af e^ ^immelfc^reient) »ar. Unö

e^ t|l 3:atrac^e, taf in Mefen Zaubern, befonter^tn SSelgien,

früher al^ in (Sngtant) öer (5ebanU eine^ SSunöe^

entflanb, um S^eutfc^lanö ben ©arau^ ju mac|>ett.

5Sor t)em Qtnöriff auf £üttic^ tauften bk ^tntfä)m nic^t, wie

9Ut SSelgien t>orbereitet war, un^ bi^ ^eute glauben fis

an feine Unfc^ult)/'

„9tu^ öorfle^enbem iönnen fte ermeffen, tf>aß bem armen

©eutfc^en bk Bufunft noc^ bringen mtb, 3c^ fann fte öer^

ftc^ern, ba^ fein Seil be^ «Programm^ biefe^ ^ne^eß

fixt dn^lanb etwaö Unöor^ergefe^ene^ i|^, unt» t)af, wie

auc^ baß £oö öer 5Ö3affen faüen möge, bk ^rgebniffe btß ^riege^

un^ 3^u§en bringen unb bk ©ef^äfte ^ier wieder blühen ttjeröen

tt>ie nie sut>or. ©^on ftnö aU belgifc^en ^ahnten tjerfc^wun^en;

bk ini)uf!riereid)f?en ©ebiete öcn granfreicö unb Sluflant) fint>

ton ben 2{rmeen tjernjüjlet, Seutfc^Iant) nnb iDI^erceic^^Ungarn

»erben jugrunöe gerichtet bleiben; folglich bleiben nur bu

englifc^en ^abrifen übrig, um bie SBelt ^u öerforgen, unb

tt>enn wir e^ erreichen fönnen, ©panien unb Italien s« bereben,

am Klampfe teilzunehmen, fo wären biefe 2tu^ftd;ten noc^ öoß^

pnbiger. <iß i^ km @runb, fic^ über ben 3luin unb bie SSer^

tt)ü|lung, ml<^e ber 55rieg auf bem 5^ontinent ^eröorruft, anf^

juregen, benn je grofer jene finb, um fo gröfec unb pofiti^

t)er werben bie SSorteile für ^nglanb fein."

Saju bemerkt bie „^a^eta ?OJilitar"; „Ser empfänger bcß

öorfleöenben S5riefe^ übergibt i^n ber Öffentlic^feif al^ 3eic^en

btß (ginfpruc^e^ gegen bie unmenfc^lic^en 3(nft^ten, bie er ent^
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^ölf, uttt) toltb fßiaem SSecfajTec al^ einstge 3inf»orf öic Stummer

bet „(^a^tta" fenöen, in i)cr er crfc^eint/'

Saö ij^ cnMic^ einmal eine 6fimmc, öie ftd; offen ju öen

COJofiöen 5er ?0?änner befennt, i)ie £)en ^m^ gemacht ^aben;

nad) aü ba offiiiellen ^euc^elei ein aufrichtige^ SBort.

5S3ir empfehlen e^ bem „SInfläger" jur Läuterung feiner

2Berffcf)ä^un9 öer uneigennü^igen ^ieöenöliebe feiner englifc^en

^elöen. (5r ^at je^f ein Silb ber tüirfUc^en S^orgefc^ic^fe be^

Ärtege^ erhalten, ein ©tue! SBa^r^eit, fo tueit fie ftc^ i)mte tu

grüttöcn U^t, unb fo weit fte o^ne ©c^äöigung unferer '^nttu

ejT^n an^ Sic^t gejogen njeröen bnnte. 9iuf eine ^olemif gegen

feine atuölegung öer amtlichen ^uMüationen öe^ 5iRateriaI^, öa^

t»ie 3stt jwifcJjen öer (Srmorbung beö (Srj^ersog^ unt) Dem 3(u^^

bruc^ öe^ Ärieg^ betrifft, laffen roir un^ nic^t ein. (5r ^at jene

t)iplomatifc^en Sepefc^en, Deren Beröffentlic^ung i)ur(^ Die

?D?äc^tc Der Entente, nac^ öor^eriger SSerf^änDigung unD unter

SBeglajfung atle^ öeffen, ma^ in Den ^uf^mmen^ang t)er 23er^

fc^mörung gehört, minbef^en^ öurc^au^ unfrififc^ unb unwijfen^

fc^aftlic^ bemäntelt, aller SBa^rfc^einlic^feit nac^ aber a5fi(^tlic§

unter ^amifc^er 23erwertung ber beutfc^en 55eröffentlic^ungen,

gegen beff^re Srfenntni^ gloriftjiert, um feine S^efen glaube

^aft ju machen. Unter bem Xitel; „S)ie t)ipIomatifcl;en 5lämpfe

öor ^rieg^au^bruc^" unb mit S5enu§ung ber einfc^Iagenben

Literatur ftnb öiefe fragen öon Suöwig ^ergf^räfer mit wiffen^

fc^aftUc^er ©rünMic^feit erfc^öpfenb unb unpartciifc^ geprüft

iDoröen. ©ie laffen öon öen 3(u^fü^rungen unb 35e^auptungen

bti „31nfläger^" auc^ nic^t einen ^unft befielen. 3"^ ^^^^^

erfc^ienenen ^eft öer ^if^orifc^en '^t\t\6:)t\^t öon CO^einede unb

SStgener ©. 488—592 ifl bie öortrefflic^e ©tubie üon S5ergf^räfer

öeroffentlic^t. ©ie fei auc^ unferen Sefern beflen^ empfohlen»

2Bir fc^liefen baKun ben ^inwei^ auf bai au^gejeic^nete 35u(^
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öon Dr. dvnii ^nUttf^cinm^en: „©er SBeltfrteg mb ter 3«^

fammenbruc^ t)e^ SJötferrec^t^", 3- Sfufiage. SÖerlin i9i5,

SSerlag t)on ©eorg Ülcimec« Slleuerbiitg^, enMtcf), ftnö t)ie öon öer

„Ol. 3ta9, 3/' tjecöffentUc^ten Sepefc^en t)cr bel9tfcf)ett ©efanöten

auö London, ^pari^, SSerlin ^insugefornmen, bk an^ unparteb

ifc^em «O^unöe eine laufe SlnHage gegen Me Intrigen ergeben,

i)ie eon (Snglani), granfreid;, 3iuflan£) gegen öen Rieten bec

«XBelt gefc^mieöet worden finö. (Sin anbetet ©rf)IuB if^ au^ liefen

©ofumenten nic^t ju sieben. 3lbet baß 35Iut, ta^ in biefent

5^riege »etgoffen tooxbcn ij^, unb aller Jammer, btt i^n begleitet

f)at, fcl)teit um SSetgeltung gen ^immel. ©ie wirb auf bie

^äupfer berienigen jurü(Jfallen, bie i^n angejliftet ^aben.

^em „Qtnflager'' aber ein 5Bort jum ©c^luf. ^r nennt

fein S5uc^ ein ^ndf ber 533al)r^eit. 3n 5[BirfUc^feit ij^ e^ ein S5uc^

elenbet ^etleumbung, gefc^rieben anß ber ru^elofen Sitelfeit

einer ber heimatlichen (Scholle entfrembeten (Sjfif^enj; ein 9lft

ber Diac^e für eine felbjlöerfc^ulbete SSergangen^eit, bie ftc^ unter

bem ©c^leier ber Stnonpmität »erfleöen muf . Sin ?9?ann, ton

bem jeber Seutfc^e fid; mit Slbfc^eu abnjenbet, unb t)on bem,

wenn einjT fein 9Rame ber allgemeinen Sßerac^tung preisgegeben

fein wirb, eS Reifen to'itbi @ott bewahre ^mb unb 5^inbeSfinber

baöor, ba^ fte »erben tok jener 3)?ann, ber in ber ©tunbe

äuferf^en DiingenS um bie dfiften unfereS 55olfeS, ftc^ Vergab

^nm ^erolb ber ^einbe Seutfc^lanbS.
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